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Hamma. Weit uber 400 Einielabbildungen in feinstem

Doppeldruck. Prospekt durdi die Firma.

SONATEN-ABENDE

KARL WINDECK
VIOLINE

CLEMENS INGENHOVEN
KLA VIER

fpielen

SONATEN
aus ollsn Sttlepodien

nnfditift: fiatl HJinDech, B0ffri&otf

5ternftra|je 3 fernfpredier 34652

Zur neuen Konzertsaison . .

.

Die Vorziige der Philharmonia-Partituren

% Sorgfaltigste Revision der musikalischen Texte

# Klarer, ubersichtlich angeordneter Notenstich unter Weglassung aller

Pausenlinien (pausierenden Instrumente) und Angabe der Instrumente vor

jedem System

9 Durchgehende Taktzahlung von fiinf zu fiinf Takten neben den ge-

brauchlichen Yerstandigungsbuchstaben

% Einruhrende historische Daten und genaue thematische Formubergichten

4) PortrSts der Komponisten oder andere Bildbeigaben in Kupfertiefdruck

zu jeder Partitur

# ' Vorzuglicher Notendruck und geschmackvolle, haltbare au£ere Ausstattung

Die Sammlung umfafet

die bedeutendsten und meistgespielten Werke der klastischen und mo-
dernen Kammermusik- und Orchesterliteratur

lllustrierter Katalog in jeder Mnsikalienhandlung

hilharmonia-StudienpartiturenfR VERLAG i WIENI KARLSPLATZ6
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it muph
Otgan ber fjauptftelle ntufih beim Beaufttagten oes Jiihtets fut oie Ubettoadiung oet gefamten

geiftigen uno toeltanfch,aulichen Sdiulung uno Et3iehung bet TlSBpp.

Pmtlidies TTlitteilungsblatt oes mufihtefetats im fiultutamt oet Keich.sftuDentenfuh.rung

TTlitteilungsblatt bet Betlinet fion3ettgemeinoe

fjetausgebet: TJt. ph.il. habil. fjetbett Getigh, Keict|shouptftellenleiter

32.Jahrgang Ohtobet1939 ^ MJ^

£infciti t>et TTUifib

TJon fiarl6uftar>fellerer, fioln

3n ber 3ett bes £ntfch.eibungshampfes bes oeutfcn.en TJolhes ftellt (ich jebem Tun oie

$tage: ift oies notroenbig unb toenn ja, toie toitb bet roirhfamfte £infati etteidit. Jn

unfetem befonbeten Jalle tiei&t bies: t|at auch. bie TtTufih Bufgaben in bet gro&en flus-

tiditung bes TJolhes. Die amtlidien Stellen h.aben mit TTecht biefe frage beteits mit „Ja"

beaniroortet, inbem bie Bnorbnung getroffen rourbe, ba^ bas offentlich.e TTlufihleben,

foroeit es nur irgenbroie moglich. ift, fortgefuh.rt roitb. TJamit ift bem Gebanhen TTech.-

nung gettagen, bet fch.on in ber antihen TTlurthauffaffung h.ertfch.enb toat, ba£ bie TTlurih

nidit bet Unterhaltung bient, fonbern eth.ifdie TJJerte befiht, bie fur bie feelifch.e Pjaltung

bes TTienfdien non gro^er T3ebeutung finb. Tlidit ohne Grunb hat bie fjeeresmurth

uberall befonbete Entroichlung gefunben. TJoch. fei t]iet nidit oon Solbatenlieb, Solbaten-

diot unb Tnilitatmufih bie Tiebe. TJie fiunft gibt getabe in 3eiten bet inneren Spannung

unb gefteigerten £eiftung befonbere THerte, fei es in £ntfpannung obet in flnrei3, in flb-

lenhung obet Jnteteffentich.tung. TJas 18.j"ah.rhunbert hatte fut biefe TTToglidiheiten

befonbetes Jnteteffe unb bie pfych.ologifch.e unb fogat mebi3inifch.e TJJithung bet TTTurih

in 3ah.lteich.en TJatftellungen betont. TTJenn heute bie TTTufih 3um £infah getufen toitb,

bann ift biefe Ethenntnis bafut TJotausfefiung, gleidi3eitig bebingt fle bie TJetanttoor-

tung fur bie TJJerhroahl unb bie fltt ber hunftlerifch.en 6eftaltung.

TJas Etleben bet nTufih hat beftimmte TJorausfehungen fotoohl im Tnenfchen toie im

TJJeth. TJie Untetfuchungen bet murthalifchen Typologien im beutfch.en TJolh haben

untetfditebliche 6egebenheiten aufgeroiefen, ebenfo roie fie im TJolhslieb unb in ben

TITuri3ierformen ein3elner Stammesgruppen heroottteten. TJie TjetuchPiditigung folch.et

Eigenatten fut bas offentlich.e TTTufihleben ift toichtiget, als es 3unachft fdieinen mag,

toenn bie letjte £tlebnisfteigetung erftrebt roirb. TJiefe aber ift notroenbig, um bem £tn-

fah ben notigen TTachbruch 3U geben. TTur burch £infuh.lung in bie mufihalifch.en Buf-

nahmefahigheiten la&t fich eine TDerhfolge aufftellen, bie, in riditiger Busroertung et-

3iehetifdiet 6runbfahe, ben gan3en TTTenfchen etfaffen hann unb ihm bas gtbt, toas et

ettoartet.

TJJirb ein £th.os ber TTTufih angenommen, bann ift bie Pjaltung bes mufihalifch.en TJJerhs

oon gro&erBebeutung. TJamit ift nicht gefagt, ba^ in unferer 3eit ber TTTilitarmarfch. bas

1
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eiryig mogttctie TTlufihtDeth ift. £sgibt3ahlreidie mufihalifche TJJerhe, Deten Busbruch ben

in politifdiet pusrichtung etfotbetten Bufgaben entfptidit, ohne als matfchma£ig obet

militatifdi angefptodien toetben 3U honnen. 5ofehr bie pufgabe £t3iehung butrii TTlu|ih

getoiffe Bustoahlptin3ipien im TTlufihleben beftimmt, fotoenig batf ubetfet|en toetben,

bafj eine all3u einfeitige tichtungsma|3ige feftlegung bet TJJerhfolgen bas Gegenteil tion

bem etteictien hann, toas es etfttebt unb bamit 3U £tfct|laffung unb Etmubung fuhren

mu|3. So hat bie TTTufiN getabe in bet BielfeitigReit ihter TDethfolge unb Tnoglichheiten

befonbete pufgaben unb etteiriit bamit iht in bet Gegentoatt geftechtes 3^1 beffet als

butrii einfeitige Befchtanhung.

Erleben unb fteube an bet fiunft geben Dotausferfungen fiit bie feelifct)e Beteitfchaft.

TJer beutfct|e TTlenfcr| hat gro&en £tlebniffen ftets in ber Tnufih BusDruch gegeben unb

fict| burdi bie TTTufih begeiftern laffen. nict|t altein bet bitehte £infatj bet nTufih, oft

nodi metit ber inbirehte etfullt bie pufgabe ber Gegentoatt. TJie TJettiefung bet Ge-

meinfchaft im 3ufammenfpiel, fei es in fjausmufih ober gto^etet Befehung fdieint

ebenfo bebeutfam, roie bie in ber TITufih gegebene £ntfpannung. Jmmer hat eine 3*it

harten £ebens ben Tnenfri|en 3um JDeal ber fiunft gefQhrt, um hier neue firaft 3U

fuchen. Bber niri|t au^erliche TTTufihpflege hann in folchen 3eiten ben Tnenfdien beroegen,

fonbern bas innere Etleben. Biefes abet ift um fo ftathet, je tiefet bas TJJerh unb feine

Jnterptetation ift unb je enget Tnenfch unb TJJerh fich in feelifchet Pjaltung tteffen.

So gefehen erhSlt getabe in etnften 3eiten gr6fjter Bnfpannung bet TJolhshtaft bas

TTlufihleben befonbete Bebeutung. Tnandiet bet Gebanhen, bie fdion rjor Jahrhunbet-

ten Tnufihfditiftftellet rjon ..Butjen unb 3toech ber TTTufih" ober „rion moralifrtien BJir-

hungen bet nTufih" ausfptadien, hann heute toiebet 3Ut Beachtung hetange3ogen toet-

ben, roenngleich er in ber bamals gettoffenen fotmulietung nielleicht ubetfpitit frheint.

Bls geiftige firaft ift auch bie BTufih 3um £infah in bet pustichtung bes Bolhes beftimmt.

Batin liegt Der Sinn Det fortfuhrung unb Jntenfirrierung bes Tnurthlebens auch in einer

3eit, in bet bie BJaffen fptechen; 3ugleich liegt batin abet auch bie Betanttoottung fut

bie fuhrer bes Tnufihlebens bes Bolhes.

Bas lBdthttegsg*fdi*li*n im ntusritliditn mufihfdiaff*n

Don Eridi 5 (h. u h e , Berlin

3n einer 3eit, ba unfere TOehrmadit in tielbcn- Pjier feien nur bie Tlomen Sigmuno 6raff, Paul

mutigem £infatj fur Deutfchlanbs £t|re beifpiellofe Jofeph Cremers unb Pjeinridi 3erhaulen erroahnt.

£rfolge erringt, roirb auch. bie Erinnerung an bie Die 3at|l ber Romponiften, bie fidi folrhe Stoffe 5ur

grof3en Gefd]ehniffe ber TOelthriegsjahre 1914/18 Dertonung roahlen, ift nidit fef|r gtop\ Das hat

roieber road). Trotjbem in ben Tlachhriegsjahren feine Grunbe. 3unachjt trug bie bereits ecroahnte,

eine geroiffenlofe, roillensfd]roarhe Clique ben h^l- oiele Jahre hinburch beroufit oerfolgte 3uruck-

bifd]en 6eift im Dolhe berouf3t 3U untergraben brangung bes nationalen £mpfinbens hie^u bei.

fudite, ging bas 6efuhl fur bie 6rofje bes hero- flnberfeits ift es burchaus oerftanblich, ba$ bie

ifdien ftampfens nie ganj oerloren. Balb uber- fiomponiften nur 3aghaft an eine TTlaterie h"an-

nahm bie nationalfo3ialiftifche Beroegung bas Der- gehen, bie in ihrer Ungeroormlichheit ficti ber mufi-

machtnis ber im TOelthriege 6efallenen unb lief3 es halifrhen Deutung nur 5um Teil erfchlie&r. Dodi

in erneuter Tieinheit roieber aufleben. Das gro^e finb uberallba, roo inber THufih non biefem Thema

Erleben fanb auch in ben oerfdiiebenen fiiinften etroas aufgegriffen rourbe, immerhin bebeutenbe

feinen Tladiholl. 3m Drama geh,t eine gan3e Tieihe TOirhungen er^ielt roorben. Der hohe £rnft biefer

non 5diaffenben auf bie Ereigniffe biefer 3eit ein. IDerhe 3roingt 3ur T3efinnung. Gerabe in unferen



Tagen ethaltm bie 3ut Opfetbeteitfdiaft mahnen-

ben lilange einen neuen Sinn.

Das IDagnis, fitiegsgefch,ehniffe einet Opemhanb-

lung jugtunbe 3U legm, untetnahm als etftet Cub-

toig TTlautich (geb. 1898 in Dotbtedit, Pjollanb,

Rtiegsteilnehmet 1916/18 in TTla3ebonim unb

Palaftina) in feinem IDeth „TJie fjeimfat|rt

bes J o t g Tilman" (UniDet[al-£bition, TDien).

TJie puffuhtung auf bet Beichstagung bet TIS.-

Rultutgemeinbe 1937 in TJQf[elbotf etbtachte bie

Reditfettigung bes Detfuchs. Jolgenbe TJteffe-

ftimme gibt bem pusbtuch: „£inet TJotaus(etjung

mu|i man 3uftimmen, es ift bie, ob man anethen-

nm toill, bas ein $tontfolbat als Opetnfigut 3u

etttagen ift. TJJit butfen uns auf bas litteil allet

\tiit\m, bie bei bie(et Utauffiihtung 3ugegen toaten,

toenn toit bie(en Detfudi als gelungen be3eichnen."

]8tg Tilman hampft in einem Sdiutiengtaben bes

oftlidien fitiegsfch,auplatjes. TJJit etleben feinm

abenteuetlichen TJJeg ubet ein 6efangenenlaget in

Sibitien, ubet (eine TJetfchleppung in bie ftan-

3ofifche Jtembenlegion, feine pntoetbung fut einen

TJJanbet3ithus, (eine Etniebtigung 3um Bcttlet bis

3ut (paten fjeimheht in (eine Pjeimat unb 3u [einem

TJJeibe. TJas eigentliche fitiegsgefchehen toitb be-

(onbets im etften unb ^toeiten Bilbe lebenbig. Jn

S3ene, TJJott unb TTlufih [teigt bas Bilb bes monb-

befd)ienenen, [dineebebechtm Sdilachtgelanbes auf,

in beffen £infnmheit bie etfch.uttetnbe Stimme Til-

mans ethlingt:

TJJachen! — TJJachm!

Tlimmet fthlafen

Ttaumen! —
3n Silbetfchimmet ttaumen!

UJadien! — TJJadien! —
Tlimmet fdilafen

TJes TTlonbes haltet Sttahl

oethlattbas toeitejelb bes Tobes um mid| het

mit toei^em Slan3e . .

.

£in Tnatfch, in beffen bufteten TJiffonan3en ettoas

oon bet Unetbittlidiheit bes 6efd)ichs aufhlingt,

begleitet bie Stiibeleien iibet flufgabe unb Sinn

bes fiampfes. TTlit einet aus bet Tiefe empot-

fd|toittenben, heftigen Betoegung in bm Pjol^bla-

fetn unb bet fjatfe toitb bas plotiliche flufflammen

einet Ceuchthugel Detbeutlidit. Tilman tingt um
bie toahte Ethenntnis, unb in bem pugenblich, ba

fie ihm 3uteil toitb, leitet auch bie munhalifche

Onie in ein toie befteit aufhlingenbes £-but ubet:

Tlun btennt mit h^U im fjet3m bas £itht:

Tnmfchfein hei&t hampfm, mmfchfein t\e\pt

Pflidit!

TJJcihtenb fidi in ein Jdineibenbes, hohes Schtoitten

bet TJiolinm bumpfet Gefch,utsbonnet mifd]t unb

bteite feietliche fjatmonien aufhlingen, behennt

Tilman:

puf £tb' hat nidits Beftanb,

boch toitb bem, bet ba glaubt,

bie Seele nittjt getaubt!

TJann gtllt fein fiampftuf, oon auftuttelnben

Ttompetenfto^en begleitet, hinaus in bie Tladit:

fiametaben! puf!

TJet Jeinb ift nah!

fiametaben! Ettoacht!

Bet Jeinb ift ba!

fiametaben! fjetaus!

Tut eute Pflidit!

fiametaben! Dotaus!

Det3aget nicht!

Jm Schutiengtaben toitb es lebenbig, bet fiampf

fchtoillt allmahlidi an. £in maditDollet 6efang

(Tnannetchot), in ehetnen, fdiatfen Bhythmen unb

Scrjcoungen, henn3eidinet bie etfchuttetnbe Ttagih

bes 6efch,ehens:

Jch bin bet fitieg, idi bin bet Tob,

idj bin bet Schtechen, henn' hein Etbatmen!

Das 3toeite Bilb fiih,tt uns in ein 6efangenmlaget;

aud) hiet toetben alle f3enifd]en Dotgange butdi

bie TnuPih toithungsooll oettieft. Untet bm Dielen

d]atahtetiftifdien mufihalifd)en Deutungen fei nut

auf bie (tatte Trionotonie in bet 3eichnung bes

6efangenen3uges hiagetoiefen. Tiuhelos ftapfenbe

Bhythmen, einfotmige, ungefiige JntetDalle unb

filange malen bie gan3e Ttoftlofigheit bes Det-

banntenfchichfals.

3n ben toeiteten Bilbetn ift es oot allem bet tief-

etfuhlte pusbtuch bet fjeimatfehnfuch,t, bet uns

pacht. Die £tfullung biefes unftillbaten Detlangens

(letjtes Bilb) geftaltet bet Dich.tethomponift testlich

unb munhalifch in einet ptt, bie uns ben beutfd)m

TTlenfchen in feinem uteigenftm TUefen offmbatt.

pls Tilman nach enblofen 3ttfahtten [einem TJJeibe

pnna gegenubetfteht, toiffen fich beibe in ihtet fjilf-

lorigheit nidit 3u faffen. pnna ift etftattt ob bts

langen TDattens unb Sid]Det3ehtens: „TJJas fuhtt

bich hieth^t?" Unb auch Tilman finbet nut allmah-

lid] bas tiditige TJJott, bas bem toiebetgefunbenen

6luch pusbtuch gibt. Die feinfinnige murihalifdie

3eid]nung folchet TTlomente ^eigt ben fiomponiftm

auf bet fjohe einet 6eftaltungshunft, toie fk nut

toenigen eigen ift. fjin3u hommt, bafs Triautich mit

biefem TJJeth eine neue Tiid|tung in bet TJJeitet-

enttoichlung bet Opetnfotm anfttebt. TTlit bem
eigenattigm pufbau non Bilbausfchnitten unb bet

feltfamen Tnifchung oon tealen Dotgangen unb

bertachtenben 3bemfolgen 3eigt biefe Opet eine

neuattige Sttuhtut, bie fich nadj bet Seite bes

Otatotiums hm neigt.

3n bem hleineten Bahmen eines Tnannetdiot-

3yhlus fafit Btuno S t u t m e t niet tief empfun-

bme, etlebnisteiche Didjtungen oon £tnft bu Di-

nage (fjauptmann a. D.) untet bem Titel „pus
bem fitiege" 3U einem gefdilo(fenen Rteis



3ufommen (Derlag ]. p. Tonget, fioln). „ Tl a di t

ootbemStutm" 3richnet meifteclidi bie buftece

Stimmung nor einem pngriff. Tobesmutige Ent-

ftr)loffenheit („pllein, roer bleibt im felfenlodi,

roenn Bruber n«±l oerbluten") roech,felt mit fd)lidi-

ter IDehmut („So jung ins Grab?"), bie nodi in ben
letiten ftammelnb gehaud]ten Tonen nachjittect.

Dec 3toeite Chor „ U r I a u b "
ift anfangs in lid)-

tere facben getoudit („fiommt, hommt in oie Jel-

ber! Sie fchimmern befonnt. TTIorgen geht es 3U-

riich on bie Jcont"). Dodi toeidit bie oechaltene

£ebensfreube balb einec (tillen IDehmut („Eine Bec

fthren unb eine £oche becgen coir tceu im 3ecfdilif-

fenen Roche. Tlat]t uns bas £nbe in Tcicrjtecn unb
Graben, feien es Griif3e oom h^iligen Ceben").

„Gefangen" malt in roechfelooll hontraftieten-

ben TTlelobiegangen firiegsgraufen unb Pjeimat-

fehnfud]t:

3ehn Stunben fd]roiegen TTIann unb Bot)r.

]et;t brullt ein roilber Tiachechoc,

£in pcaditig £en3geroitter.

TDic ftacren oftroarts unoerroanbt,

Unb mandie lehmgebcaunte Pjanb

£rgreift bie hrif5en Splittec.

Sie ftammen aus bec Pjeimat het.

Dorthin ift heine DJteberhehr,

Die DJehr ift uns enttounben.

Det lehte 6efang „ D e n t o t e n fj e I b e n " fiihtt

3u einet geroaltigen Steigerung in ber Schilbecung
bes enblofen Gefallenenheeces. £cgceifenb unb
rouditig erhlingt 3um Sd)lufi bie TTlahnung:

TDuc3le, bu beutfdiec Stamm, coo beine fjelben

cuhn!

pud) biefes TDech oecmittelt in Diditung unb TTlu-

fih ein monumentales Dilb beutfd)en Solbaten- unb
rjelbentums.

Phnlidie Stimmungsroette enthalt bie Dectonung

„ Tl a d) t e im Sdiutiengcaben" (Pjeincich

£ecfd)) fur Triannerdjot oon Pjecmann U n g e t

(Detlag G. p. Tonget, fioln). £angfam, roie be-

hlommen fteigt Bie melobifche £inie auf:

Oh, roie fo tief bie TTachte finb!

TDit roachen bis 3um TTlotgentot.

£ine auf gleid)em Ton cuhenbe TTlelobiefuhtung

oetrinnbilblidit bie Stimme bes Tobes, bec „fein

toeh.es £ieb aus Tlamen, DJott unb Ton bie gan3e
Tladit fingt". Das TDacten im feuethagel roirb

burd] ein Stringenbo gehenn3eid]net, bas fidl 3um
Puffdicei fteigect: „DJann bicft bu, Damm, roann
ftut3t auf uns bie See?" pbfrhlief3enb umfct]ceiben

hcafrooll ausfditoingenbe 5timmfuhtungen bas
Dutdibcingen 3ur Tobesbereitfchaft: „Tob, homm,
benn roit finb bit geroeiht!"

pudi anbete Rtiegsgebichte oon Pjeintid) £erfdi fmb
mehtfadi oettont roorben. Die beher}te unb opfer-
toillige Pjaltung bes abfdiiebnehmenben Rciegers

in „ Deutfd]lanb mufj leben" bcingt £cnft

D a h I h e in einem fd)liditen Sat) fuc TTlannecdioc

3U 3coingenber DJichung. Selbft fuc einen fo reali-

ftifd) gehaltenen Tejt toie „firiegshamera-
b e n " finbet f rit) fjans Blaubf3un in einem
Gefang fur TTlannerftimmen unb Rlaoierbegleitung

eine uber3eugenbe pusbeutung.
pud) bie Gebidite oon DJaltec flei cegten 3u Dec-

tonungen an: DJir nennen „DeutfdieSd)ich-
f a I s ft u n b e " oon plfons Sd]mib, „Das
Solbatengrab" oon Pjermann G t a b n e t

unb „ fi t i e g e t f e e l e " oon £. G. fi I u fs
-

mann (Detlag ]. p. Tonget, fioln).

Dem Opfetgang beutfd)ec Jugenb bei £ange-
macch roibmet £rnft bu Dinage einbruchsftache

Detfe, bie in ber Dearbeitung oon Pjans £ang
(fur nut 3toei Singftimmen, Jnfttumente unb Trom-
mel) ntd)t ooll ausgefd)6pft ecfd)einen:

Jht, unferer Pjeimat Defte!

Jah toie Gtas oon Sd)Qffen niebecgemaht,

Singenb, fpcingenb, ftoh,,

pls ging's 3U Tan3 unb fefte,

feinblid)ec Ecbe etoige Gafte.

£ine Diditung oon Pjecbect Bohme, bie bas gleidie

Thema behanbelt, legt fiacl Sdiuler feinem

DJerh 26 3ugrunbe. (fOr oierftimmigen TTlanner-

choc mit einftimmigem Dolhsgefang, Blafecn unb
Pauhen, Declag Chr. fr. Dieroeg, Berlin-£iditet-

felbe.) Dem Terte gleid) fttebt bie murthalifdie

Entcoichlung bem Sd)lact)tcuf „Deutfchlanb" 3u,

bec in einem ftfil)lernen D-bur-filang h^ausge-
fchleubect unb butch fanfarenftbf5e behraftigt

toitb. Ob bie Decquichung bet letjten diocifd)en

Ducd)fuhcung mit bem einftimmigen Gefang bes
£iebes „3d) rjatt' einen Ramecaben" bec innecen

Pjaltung bes Gan^en nid)t 3utoibetlauft, bleibt

bahingeftellt.

jahlteich finb bie DJethe, bie fut bie Pjelbenfeietn

beftimmt finb. pn bet Spitie fteht bas „ D e u t f di e

Fjelbentequiem" (nad) DJocten oon Rlaus
Tliebnet fuc oiecftimmigen gemifthten £hor unb
gro^es Ord)eftec, op. 4) oon Gottfrieb TTl u 1 1 e t

(Derlag Bteithopf & Pjartel, £eip3ig). Das DJeth,

fut bas bet fiomponift ben fiunftpteis bet Stabt
Dtesben ethielt, toutbe am Tage bet beutfd)en

prbeit 193? bei ber feftfitjung bes fiulturfenats

im Deutfchen Opecnhaus Berlin aufgefuhrt. DJenn
fid) bec Tejt aud) nidjt biceht auf bas DJelthciegs-

gefchehen be3ieht, fo ift et ebenfo toie bie TITufih

offenbat untet ben Einbtuchen bet ficiegs3rit ent-

ftanben. Tcotj bet oothettfd)enb honttapunhtifdi-
honftcuhtioen pnlage ift bas DJech oon ftachen,

innecen Spannungen ecfullr, bie ein3elne Entcoich-

lungen ins TTlonumentale unb Erhabene fteigern.

pus einem Orgelpunht fteigt in Brahmsfcher prt
ein melobifd) roeitgefpanntes Th.ema empor:

Uber bem Gtabe ift nitrjt Tladit, bas eines

bet im fiampfe fiel. [TTlannes ift.



Ein TTlittelteil bringt ein toeiheoolles Poco pbagio:

fjeilig ift uns 6ie £tbe, um bie fie fielm

unb ein toie oerftort auffahrenbes pgitato:

Bber roir finb angftlidi uno fdiroacf|,

13is roir audi fterben hSnnen, um ju fiegen.

Eine ausgeoehnte pllegro-fuge im lithten £-bur

bringt ein fdiarf profiliertes Thema, bas beteits

alle Tfl6glich.heiten polyphoner Dutchfuhtung in

fid) birgt. TJann frhliefjt fid) oer fiteis mit ber

TJJiebeiheht ber Eingangsthematih:

Unb unfere pugen fenhen pdi iiber ben fjiigel,

IDenn in ben TTlorgen bie flammen3eidien

raurhen.

purh fj. C- S d] m i b t finbet rouditige, anfeuernbe

Tihythmen unb Rlange fur bas Ethabene bet i\d-

bifthen fjingabe in feiner fiantate „fjelben-
f e i e r " (Teit oon Tiolf TOagele, TJerlag j". p. Ton-

ger, Roln). TJie TDiebetgabe bes £in3elerlebens fallt

hiet gt8fjtenteils bem Sptether 3u:

Ttiand] ftille ftau nahm bie abfd)iebsfd]roere

Tied]te bes 5ol)nes in ihte fjanbe.

Der 3og in bas felb fur bes Tieiches Etjte.

3 h r £eben ging einfam unb ftill 3U £nbe.

£in „Chot bet jungen" behunbet bem Chot ber

plten gegeniibet bie TJetpflid]tung, bie ihnen aus
bem £rbe ber Dater etroad)ft:

pud] uns ift ju hampfen geboten!

Das £nbe gilt uns gleid].

So bleiben toit tteu ben Toten

Unb ftteiten fut bas Tieid].

TJem pnbenhen bet 6efallenen getoibmet pnb auth

bie TJertonungen: „TJie toten Solbaten"

(TTl. Batthel) oon ptmin finob (TJetlag Citolff,

Tjtaunfd]roeig), „IJer Tob oon Upern" (p.

oon Gorbon) oon frih TJ i e t r i d] (Barenreiter-

Uerlag, fiaffel), „fireu3e im Often" (fj. pn-
berfen) Don Paul S e i I s b o r f (TJerlag Eulen-

burg, £eip3ig), „ 6 r a b e r bes fi r i e g e s "
(fj.

BShme) oon TTIat Sebharb (fiiftner & Siegel,

Ceip3ig).

Tleben biefen 6efangsroerhen fteh,en aud] rein in-

ftrumentale 5ch6pfungen, benen firiegseinbriiche

3ugrunbe liegen. £rnft Cubroig U t a y (diteibt eine

finfonifd] angelegte „Gebenhmuph" fur grofses

Otcheftet: „TJem Unbehannten Solba-
t e n ", unb Sethatb TTl e y e t btingt in einet fein-

finnig geftalteten S o n a t e fut T3tatfd]e unb fila-

oiet btei Sarje: Die 5chlad)t, 6efallene fjelben,

Singen unb Sagen Dom firieg (Dariationen Cbet

ein Cieb bes TOelthrieges). Da^u bemerht er (elbft,

bafi bie Sonate eine „hunftleri(che TJerarbeitung

(einer firiegserlebniffe" barftelle.

pbfd)liefienb greifen roir auf einen Chor ber „fjel-

benfeier" oon fjugo TJJ. Srhmibt 3uruch. £r offen-

bart ben inneren 3ufamment]ang 3toifd]en ein-

ftigem unb hmtigem 6efchehen unb entfprid]t in

TJJort unb Ton ber pusbruchshaltung unferer 3eit:

1.Deutfct|lanb, unfer Daterlanb

fjeilig burd) ben Tob

Der beften S6t]ne,

Die freubig

Starben fur bid]!

2. Tlarj fein roollen toit

Deiner £rbe;

Denn aus ihr

lTJachft bie firaft

3u ebler Tat.

£a3attttb0n3trte

Don Tiubolf Sonnet, Detlin

Det TieidisotganifationsIeitet Ber DSDpp. Dr. Tio-

bert £ey hat im „pngriff" Tlr. 222 oom 14. Sep-

tember 1939 in (leben Punhten pnroeifungen on

bie innere front erteilt. Punht 5 behanbelt bie

Sonberaufgaben bes fjoheitstragers. fjier roirb

bet £infah bes TTlob - petfonals genau umtiffen.

T0id]tig fur unfere Pusfuhrungen ift pbfdinitt f)

ber Unterglieberung, bet als pufgabe oorneht,

bie „feelifd]e Detreuung ber Derrounbeten
unb fi r a n h e n in ben heimatlid]en Ca3atetten".

Tlari) Punht 6 fallen neben anberen pufgaben ber

Deutfchen prbeitsfront im Tiahmen ber 6efamt-

oufgabe ber DSTJpp. als befonberes prbeits-

gebiet ber TlS.-6emeinfdiaft „firaft burrh freube"

3u: „Die Durd)ful]rung ber frei3eitgeftaltung butch

£infah oon ,fibf.' in ber fjeimat unb bei bet

Truppe." Diefer pbfah ber Tflob-pnroeifungen ift

beshalb Don befonberer Bebeutung, roeil bamit bie

ns.-6emeinfd]aft „fitaft butch fteube" mit bet

Dutd)fuhtung oon Detanftaltungen in Ca^atetten

unb fitanhenhaufetn als alletnige Otganifation bet

TISDpp. bettaut roirb.

Diefes ift beshalb toichtig, toeil t\itt eine Organi-

fation fur bie innere Derteibigung bes Canbes auf-

gerufen roirb, bie mit ihtem gefamten pppatat an

fachlid) gefd]ulten ptbeitshtaften oon ootnhetein

bie teibungslofe Dutd]fuhtung oon £a3atettoet-

anftoltungen getoahtleiftet, bie roirhlid) geeignet

finb, ben Derrounbeten unb Rranhen uber bie toten

Punhte ihres Dafeins mit £rfolg hinf)eg3uhelfen.

Dem fibf.-TOart pnb alle Spielarten ber Unter-

haltung oertraut non ber ernften fiammetmunh —
gtof3eOtd]efterhon3erte burften roegenTTlangels an

geeigneten Tiaumlichheiten in bet Tiegel nicht butdi-



fuhtbar frin unb fion3erte mit Blashapellen nut

bri gtmftigem TJJetter, roenn entfpredienbe Garten-

anlagen oorhanben finb — bis 3ut guten unb doII-

roettigen Untethaltungsmuph, oon bet fptit}igen,

geiftDollen Rleinhunp bis ^ut teinen Datietfdiau.

Das Bmt „$eietabenb" oetfflgt ubet einen Stab

oon Tnitatbeitecn, bie pch >n jahtelanget, erfolg-

teichet ptbeit bie notroenbigen £tfahrungen ge-

fammelt haben unb nun hiet iht Hliffen 3um £in-

fah btingen honnen. Jlmen pnb auch alle bie lei-

ftungsfat]igen Runftlet unb fiunftletinnen behannt.

£s ift felbftoetftanblich, ba$ aud] hiet bet fttengfte

TriafSftab angelegt roirb; benn fur ben Solbaten,

bet Blut unb £eben bebingungslos unb opfetbeteit

fut bas gro(5beutfdie Daterlanb einferjte, ift bas

Defte gerabe gut genug. Tlie roieber foll ber ner-

rounbete firieger bet hlaoierfpielenben „hoheren

Tod]tet" obet bet fingenben „Geh.eimratin" aus-

geliefett fein, roie bas leiber im letjten firiege bet

Jall roar. £s ift nicht angangig, ba$ tapfere Der-

tounbete bie fjorergemeinbe abgeben follen fiit

einen falfch ausgetichteten hiinftlerifdien £htgei3

mufi3ietenbet Dilettanten. Der Genefenbe foll pth

erholen. £r foll feine alte 5pannhraft roiebetbe-

hommen, unb banach mufj feine geiftige Erholung

bemeffen fein. £s ift bamit nicht gefagt, baf3 et

nun mit problematifdiec 1Tlufih uberflutet roerben

foll. £s gilt, fein Gemut 3u erheitern, feine Seelen-

hraft 3u ftfirhen, ihm roieber firaft burch Jreube

3U bringen. pudi tpet gilt bas TJJott bes Tieichs-

organifationsleiters Dr. £ey: „Unfer 3'ri ift, firaft

3u geben fflt bie Eroigheit bes Dolhes. TDir tun

bas alles nid]t, um uns beliebt bei ben ein3rinen

Tllenfchen 3u madien, fonbern roir tun bas alles,

um unfecem Dolhe alle Pjinberniffe unb Schtoietig-

heiten bes Cebens ubetroinben 3U hflf^n." Sinb

aud] biefe lHorte in anberem 3ufnmmenhang ge-

fprochen roorben, fo gilt boch finngemfifj ihr Jnhalt

erft redjt ats Ceitmotio fur unfere £a3arettner-

anftaltungen.

Jdi habe im Hlrithrieg, als id) 3ur p. U. f. XIV.

p. fi. hommanbiert roar, neben biefer Tatigheit in

meiner Datetftabt, bie bamals roie \^eutz im Ope-

rationsgebiet lag, uber 500 £a3aretthon3erte ge-

geben. Deshalb roei^ id], roie ein Ptogtamm be-

fd|affen fein muf, um ben ungeteilten Beifall bet

£a3atettinfaffen 3U finben. Det Retnpunht bleibt

immet biej]rogrammgeftaltung. £s ift

nun babei abet gat nid]t etfotbetlid], ba^ man
ausfdilie|3 lich hlaffifd)e Tnuph 3U Gehor btingt. 3d)

fehe fdion, roie hter bie Triufihalifdi-Otthoboten

ihte Tlafe rumpfen. TJiefe batf idi auf ein TOott

bes TJiditerphilofophen Jriebrich Tlierifdie nerrori-

fen: „TTlan fei ber ernften unb reidien Tnupih nodj

fo getoogen, um fo meht nielleitht roirb man in

ein3rinen Stunben Don bem Gegenfturh berfelben

uberrounben, be3aubert unb faft hinroeggefdimol-

3en; id) meine: oon jenen allereinfad]ften Opern-
melobien, roelche trotj aller rhgthmifrhen £infor-

migheit unb hormonifchen liinberei uns mitunter

roie bie Seele ber TTluph felber an3ufingen fd]rinen.

Gebt es 3U, ihr Phatifaet bes guten Gefd]maches,

es ift fo . .

."

TDas untet gutet Unteth.altungsmufih 3U oetftehen

ift, btaudit hier roohl nid]t ausgeful]rt 3U roerben;

in biefer 3eitfchrift ift oft genug batuber gefch.rie-

ben roorben. pu^erbem gibt es fur bas auf bem

rllaDiertrio aufgebaute Salonordiefter eine fo niel-

feitige unb gute £iteratur, bafj man in feiner THahl

haum befd]ranht ift. pllerbings muf3 bei ber pus-

roahl ber Srurhe auf bie Dorhanbene T3efehung

RiicRfidit genommen roerben. £s ift ein Unfug, bas

TneifterringerDorfpiel mit oier TTIann 3u madien

ober bie Darfifalfantafie mit 'RohtEnglochen 3u

begleiten.

Die ben Derrounbeten bargebrad]te TTlufih muf
fauber, ehrlidi unb trotf allen unterhaltenben £ha-

rahters hunftlerifrh. roertooll fein.

Damit ift aber heinesroegs gefagt, baf3 h!affifcr|t

TTluph uberhaupt nidit gefpielt toetben foll. puf

meinen Tieifen mit bem Tlationalfo3ialiftifch,en Sin-

fonieord]efter hobe id] immer roieber erleben hon-

nen, roie gerabe Brbeitet nad] 5infonien non Tieet-

hooen, ja fogar non Druchner unb Tieger nad] ben

ein3elnen Satjcn in fpontanen Deifall ausgebrorhen

finb. Die gro^e fiunft feffelt unb pacht aurh ben

allereinfad]ften Trtenfrhen, roenn fie Don einem

ed]ten, grof3en unb hongenialen fiunftler geboten

unb ausgebeutet roirb. Eine Sonate fur filaDier

ober fur Dioline unb filaoier, ein Trio, ein Streirh-

quartett roirb — non roirhlidi hunftlerifdien Jnter-

preten gefpielt — ftets bie ptmofphare einer er-

hebenben jrierftunbe fd]affen. £s ift Dflidit aller

narhfchopferifdjen fiunftler, fich fur £a3arctthon-

3erte 3ur Derfugung 3U ftellen. fjier honnen fie irjre

fo3ialiftifdie Gefinnung beroeifen.

Da unb bort roetben fidl £a3atettin[affen finben,

bie felbft 3ur Unterhaltung unb 3um fiunftgenuf

ihrer fiameraben etroas beitragen honnen. So er-

gibt fidl bann eine edite Gemeinfd]aft, bies audi

bann, roenn ber Detreffenbe nur bie oielgefrhmat]te

fianbharmoniha 3U meiftern oerftri]t, obroohl bie-

fes 3nftrument non oielen nid]t als „falonfahig"

betrad]tet roirb. pber barauf hommt es gar nirrjt

an. TJJid]tig ift nur, baf3 alles Dargebotene oon

TJJurbelofigheit freigehalten ift. Die Selbftbetari-

gung, bas Selbftmufi3ieren ift r)ier ebenfo roid]tig

roie fonft in bet Trtufihpflege.

Pjeute, im 3ritalter ber Tedinih, ift es aber gar

nid]t einmal mehr notroenbig, bafi Tnenfchenhraft

in ben Dienft ber Unterhaltungsmunh geftellt roirb.

Die Srhallplatte hann hi^r Dortrefflid]e

Dienfte leiften. fiier \irib fiunftler oon TJJeltruf 3U

jeber 3rit aufrufbar, bie mit ihrer fiunft bem
Rranhen bienen unb h elfen. Sie lenhen irjn ab

Don feinen Sorgen, linbern mit ihret fiunft bie

5d]mer3en unb machen ihm feine feelifdie Dot oer-

geffen.

6



£in roeiterer f)elfer fur bie 3eit bes fitanhenlagets

ift bet Runbfunh. £t hat [ogat oen gtopen

Dotteil, Dudi bem ans Dett 6efeffelten Untethol-

tung unb tbauung 3u bringen, insbefonbere allen

jenen, bie bei £a3atettoetanftaltungen nidit nadi

bem Dottragsfaal ttanspottiett toerben honnen.

£s ift hlar, baf3 unfereDeid)sfenbet in ihtenSenbe-

folgen biefen Pjotetn toeiteftgeh.enb Dechnung

ttagen.

5o toitb bern oetrounbeten fifimpfet geholfen, fein

fd]toetes 5ch,ichfal mit innetet fitaft 3U etttagen.

£t roitb pch. betoupt, baf3 ihm nid)t nur auf fani-

tarem 6ebiet fotgffiltige Pflege toibetffihtr, fon-

betn bap bariiber hinaus alles fur ihn getan toitb,

um ihrt auth geiftig unb feelifth toiebet auf3u-

tichten. £t fuhlt fich toohltuenb [otgenb umhegt.

£r muf3 iiberall, auth im hleinften, biepnethennung

fut feinen bebingungslofen £infatj fpuren. Das ift

ber toahte Danh bes Datetlanbes!

plle, bie ba3u beittagen honnen, haben beshalb

auth bie Derbammte Pflictit unb Schulbigheit, ihr

hunftlerifthes fionnen freubigen fjet3ens 3ur Der-

fugung 3u ftellen. „Die tiupete Jront bet hamp-

fenben Solbaten foll in bitfem fthichfalhaften

Ringen bie Geroipheit haben, baf3 ihr bie innere

Jront, bie TISDPP., unter allen Umftanben ben

Ruthen becht unb firfifte mobilifiett, um ben enb-

gultigen Sieg an unfere DJaffen 3U t[efttn."

(Dr. £ey, Die innere Jtont.)

£nglifdi* 6ultutanma|jung
Don THchatb £itterfcheib, £ffen

Englanb hat es fut nottoenbig befunben, [eine

leichtfettige pn3ettelung htiegetifchet fjanblungen

feitens bes polnifchen Staates gegenuber Deutfch-

lanb bamit 3u beanttootten, bap es felbft in

fitiegs3uftanb 3U Deutfdilanb ttat. THie (lct| abet

lfingft bei allet TJJelt t)etausftellte, toat bie oer-

fprodiene fjilfeleiftung fur Polen gat nidit bas

6tunbmotio fold|en Dotgehens, [onbetn ein3ig unb

allein Englanbs pnfptuch auf Dothettfchaft auf

biefet Etbe. Diefe tiefete Utfache glaubten bie

Driten nicht beffet tatnen 3U honnen als mit bet

fionftruhtion angeblicher £robetungsgelufte bet

Deutfd]en, gegen beten „Datbatei" Englanb bie

anberen Dolhet 3U einem „fireu35ug" auf3utufen

fiai ge^roungen [fihe. Der fiober, rnit bem anbere

Tlationen unb allen ooran franhreid) oerlocht toet-

ben [ollen, Englanbs TTlaciitpofition 3U halten, ift

bas TTlotto oom heiligen firieg, bet gegen biebeut-

fdien Datbaten „ 3 m Damen bet fi u 1 1 u r

"

3u fuhren rotire.

fiann es etroas pbfurberes geben, als einen fiampf

gegen ein unbeftritten ubertagenbes fiultutoolh

biefet £tbe „3m Tlamen bet fiultur"? Unb ba3u

noch feitens jener europfii[dien Tlation, bie fidl an

fchopferifchen fiiilturleiftungen nidit nur gegenuber

Deutfd]lanb, fonbern auch gegenuber Jtalien,

Jranhreich, Delgien (Jlanbetn), fjollanb obet Spa-

nien untetlegen ge3eigt hat?

pbet bie Dtiten toaten behanntlidi oon jehet in

ihten TTlitteln nicht toahlerifd), roenn biefe nur ber

Erreidiung ber geftechten £roberungs3tele bienten.

Die Driten haben immet fdion non Rultut gefafelt,

audi too fie bie btutalften unb gtaufamften TTletho-

ben — TTlethoben bet Unhultut alfo — 3ut Dutch-

fehung ihter pbnditen anroanbten. Die 6efdiichte

3eigt, roie bas britifche TJJeltreich ohne pusnahme
6eroalt oor Ded]t etgehen lief3 unb fur bie ge-

roinnfuthtige TDahrung bes eigenen Dotteils noch

ftedi bas pushangefchilb hultutellet fjeilsbringer-

[chaft 3ut fjanb hatte. pls Englanb fidi anfchichte,

[ich mit [htupellos mipachteten Derfpred)ungen

unb mit ben TITitteln bes Dettuges, bes Ubetfalls

unb bes blutigen Tettots fein DJeltreidi 3u „et-

obetn", hotte es in TDahtheit auf, ein Rultutoolh,

ein frh.opfetifches fiultutoolh 3U fein. Die

6eftalt bes ein3igen unb rfitfelDollen Shahe-
f p e a t e tagte noch als lehte grope fiultutetfchei-

nung in bie Tahthunbette englifdiet Tiaubpolitih

hinein. Det grojk Tnufihet fjenty P u t c e 1 1 raffte

Dot bem puftteten fjanbels bie mufihalifchen pn-

lagen bes englifdien Dolhes 3U einet letjten bebeu-

tenben £eiftung 3ufammen. Die prthitehtut aber

Derham in fortgefetjten Entlehnungen, unb bie

TTlalerei in Englanb hannte auper einigen flQch-

tigen Degabungen bts 18. unb 19 3ah,rhunberts

(6ainsbourgh unb T u r n e r )
grotesher-

roeife nur ein 6enie, bas bes Deutfchen fjans

fjotbein b. J. Die engiifdie £iteratur aber er-

langte troh einiger neuerer Tiomanfchriftfteller non

Tiuf niemals feit 5hahefpeate unb TTl i 1 1 o n bie

Ptoblemfd]roere unb 6efuhlstiefe ber beutfthen

Diditung unb fuhtte allenfalls 3U bem itonijdien

unb ntitifthen Shepti3ismus 3toeiet Perfonlich-

heiten, bie nicht einmal Englanbet toaten 0310.

finb, Ostat TJJ i 1 b e unb Dethatb 5 h a ro. Das
alles finb DJiffens- unb Dilbungstatfachen, bie bet

gan3en TDelt behannt fmb unb butchaus nidit eine

PriDatauffaffung bes beutfchen Dolhes barftellen.

Ein tiefergehenber Dlich in bie englifche TTTufih-

gefdiid]te belegt bie[e IDahrheiten aud| in hleinften

Einselheiten. Tliemals finb bie Driten als ein aus-

gefproct)enes TllufihDolh heraorgetreten, niemals

haben fie irgenbtoann einmal mufihalifch bie fuh-

tung in Eutopa innegehabt, unb niemals finb oon

ihnen itgenbtoeldie mafsgeblidien mufihfchopfe-

rifd|en pnregungen ausgegangen. Tlidit einmal in

ber D i r g i n a I m u f i h um bie IDenbe bes fub-

3ehnten Tahrhunberts befafkn fte einen Tnupjtec-



ftil, ber eines gro&eren £influffes auf bie TTluph
bes Seftlanbes fahig roar — obgleid) bodi 5toeifel-

los rud)tige fiomponiften (Dull,Byrb,Doro-
lanb, TTl o r I cy u. a. m.) am TJJerh toaten.

BJeber btaditen bie Englanber einen gtof3en Ciebet-

fanger roie Sdiubett, Sdiumann, Brahms obet

DJolf h^toot, nod] einen Opernhomponiften oom
Kange Trio3atts obet TUagnets, TJetbis obet aud]
nut Gounobs — roenn man oon bem einen Trieiftet

Purtetl abpeht, bet abet in einet 3eit lebte (1658
bis 1695), als es uberhaupt noth hein murihalifdies

Theatet im heutigen Sinne gab. Einen englifd)en

TTl e i ft e t ber Sinfonie hennen toit ubethaupt
nid)t. Trotj Balph TJauhjan TDilliams, bes
3toeifellos begabtepen unter ben alteren lebenben

Jnfttumentalhomponiften in nglanb, ftehen bie

contetti gtoffi Seotg Jriebrich Pjanbels immer
nod) als 6ipfelleiftungen ber TITuph ber britifdjen

Jnfel ia, aber roie in ber englifdien Trialerei roar

alfo audj in ber englifd)en TTTufih ber genialfte

5d)6pfet ein TJ e u t f di e t ! TJJas aufjetbem nod)
an bebeutenben eigenmuchpgen £eiftungen eine £t-

roahnung oetbient, ift roenig genug. TJie 6efd)id]te

uet3eid)net als eine Ptobe einer oerhaltnismajsig

ftuh hodienttoichelten TJielftimmigheit ben Sumet-
canon (Sommethanon) ausbem ]ah.te 1 240
unb eine umfaffenb gepflegte TIT o t e 1 1 e n h u n ft,

bie (lctj nod) bis ins 1?. Jahthunbett hinein aus-
roithte, abet bod) nidjt 3U jenen entfd)eibenben £t-

gebniffen ootbrang, toie fie bie Tliebetlanbet, bie

TJeutfchen unb Dtaliener oetttaten: oon ]osquin be
Pts, Otlanbo bi £affo, Palefttina obet gar rlein-

rid) Sdiutj unb Claubio TTIonteoerbi. Die heitere

Opernhunft aber geroann in Englanb nur butd)
einen TTIann, C o f f eg, einiges pnfehen; bod) oer-

3eid)net ihn bie 6efd)id)te bes Singfpiels nid)t als

eine roirhlid) fuhrenbe Perfonlid)heit. So bleibt

benn nur nod) ein TJJerh 3u nennen, bas eine ge-

roiffe Beruhmtheit erlangte, aber burd) fein TJJefen

nid)t ben flnfprud) auf bie Sattung „hot)e" fiunft

erheben honnte, bie „Deggars-opera" oom ]ahre
1729, bie D e 1

1

1 e r o p e r oon 6ay unb Pepufd),
bie eine Satire auf bie ubertrieben pompofe Fjel-

benoper ber bamaligen 3eit roat.

Das ift, toenn man oon einigen 3eirgenofpfd)en
Tonfet)etn foliben Dutd)fchnitts abpeht, bie gan^e

munhalifdie pusbeute englifd)et „fiultut"- unb
Tnurihgefd)ichte. Das pnb bie DJette, auf 6runb
beren pth, bie Driten anmafien, „3m Tlamen ber

Rultur" einen Dernid)tungshtieg gegen bas an-

geblid) barbarifdie Deutfd)lanb 3u eroffnen. TDie

anbers Doll3og fid) bie Rulturentroichlung im beut-

fd)en Cebensraum! DJahrenb Englanb pch im
17. J"al)thunbett mit hodimutiger unb henmmngs-
lofer Drutalitcit ein grof3es Stuch biefer £rbe 3u

unterjodien begann, fammelte Deutfchlanb meht
unb mehr feine gefamten hulturfd)opferifd]en

firafte 3U einer ein3igartigen Pjodileipung, beren
TJJithung pd) audi bie entfetnteften Canber bis

heute nicht ent3iel)en honnten. Unb bas gefchat)

feit bem DteipMgjahrigen Rriege unter petiger

augerer Bebrohung beutfd)er 6ren3en unb troh
innerer oolhlidier 3erfplitterung, in ]ah,ren folgen-
fchtoetet fiampfe um bie £siften3 — einet Sotge,
mit bet pdi bas englifd)e Dolh auf Gtunb feinet

infulaten flbgefdiloffenheit haum jemals 3u be-

lapen btaud)te. DJahtenb in Englanb bet Begtiff
„fiultur" immet meht 3u einet hohlen unb roohl

beshalb beliebten Phtafe hetabfanh, toutbe et oon
Deutfd)Ianb roithlid) g e I e b t. TITit ihtet fiultut

ptagten pd) bie Deutfd)en ihte hohm pttlichen

Jbeale, bie allein bas Dafein lebensroett mad)en;
mit ihr oerroarfen pe jebe Jorm bes Unred)ts,

oertraten pe ben Glauben an bie flnftanbigheit

unb Jriebensliebe ber TITenfchheit. Don hiet aus
pnb aud| heute bie Deutfd)en beteit, um jeben

Pteis ben allet fiultur roibetfpted|enben flngriffen

auf ben beutfd)en Cebenstaum 3U trotien — gegen
alle TITittel fd)amlofet Cuge, feiget Tleuttalitats-

oetletiung, gemeinet Triotban3ettelung (bet Dlut-

fonntag oon Dtombetg! bet TTlotb an bem tuma-
nifd)en TTlinipetprapbenten Calinescu!), puslmn-
gerung oon frauen unb Rinbern, TTIitte!, mit benen
eine hriegshet)erifdie Hegierungsclique bas bri-

tifd)e Dolh offenbat um ben letjten Tieft feines

flnfeh.ens als Rulturoolh 3u btingen beteit ift.

DJahtlid), am alletroenigpen h,at Englanb, beffen

TITuph- unb Opernpflege fd)on in friebens3eiten

auf ein TTlinimum bejdiranht blieb unb heute prah-

tifch gan3 aufgehort hat, ein fied]t, „3m Tlamen
ber Rultur" gegen Deutfd)lanb auf3utreten!

muph, die tnit nidit tDiinfdi*n
Don £rnft Sd)liepe, Derlin

Dor hur3em ift ber dffentlid)heit eine „£tfte Cifte

unetrounfd)tet muphalifd)et DJethe" ubetgeben
rootben, bie eine bettachtlid)e fln3al]l oetfd)ieben-
attiger Rompoptionen naml)aft madjt. Det Det-
ttieb unb bie fluffflhrung biefet Stuche ift im
beutfd)en Beichsg ebiet oetboten,
ebenfo bie 3noerlagnahme. Don bem Detbot roet-

ben auch Sthallplatten betroffen.

Eigentlid) erfch.eint es abfonberlid), bafj es gegen-
toattig nod) notig ift, eine fo-gtofie 3ah.l oon DJet-

hen 3U oetbieten, benn es pnb 3um gtogen Teil

Tleuetfd|einungen, um bie es pd) hier hanbelt, nicht

etroa nut alte Cabenhutet, bie blof3 ber Orbnung
halber ausrangiert roetben muffen. Unb nachbem
ber Rulturroille ber nationalfo3ialiftifd)en Staats-

fuhrung feit nunmehr fedis Jahren roohl unmifs-
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oerftanblidi genug unb immer roirtier oerhiinbet

roorben ift, miipte man eigentlich annehmen, baf3

firfl biefe 6runbfatje aud] ben fiomponiften, Tej-t-

biditetn, Derlegem unb 5challplattenfabrihanten

fo roeit eingepragt hatten, ba^ \xz fid) oor TTlif5-

gtiffen unb fpateten Enttaufd]ungen beroahcen

honnten. £eibet ift bem nid]t fo. Sonft roate es

ja nid]t etfotbetlidi geroefen, eine Tieid]smufihptuf-

ftelle ein3utid]ten, unb bet Ptafibent bet Tieidis-

mufihhammet hatte nidit jene „pnotbnung 3um
Schurje mufihalifchen Gultutgutes" oom 29. Ttlar3

1939 etlaffen miiffen, mit bet bie nun etfolgten

TJetbote begrOnbet roetben.

Jn bet Tat: es ift etftaunlich, roeldie ptt TTlufih

heute nodi in TJeutfdilanb oetttiebtn unb 5ffentlich

gefpielt roitb. Eine fluditige Dutchfitht biefer TJet-

botslifte (bie etft ben pnfang bebeutet) roeift fd]on

cin techt reid)t)altiges Sammelfutium auf: Tleben

5al)lreid]en Sroing- unb £ambeth-Tan5en finben

roit bie gefamte Tnufih 3um Jilm „Dfchungelptin-

5effin", einen 5Ioro-fos „Schubettiana" (man fteht,

roohtn bas „Dteimabetlhaus" fuhtt) unb naturlich

auch pattiotifche Tlippfad]en, roie „pbolf fjitlers

Oeblingsblume ift bas fd]lid]te EbelroeijT. £s ift

hein TJJiri, bafs u. a. ein Sthlaget mit bem fd)6nen

Titel „Tfleine Tante, bie fdiroimmt roie 'ne Jlunbet"

auftaucht; fie hat i>ie behannte 6tofJmuttet abge-

16ft, bie ein Omnibus roat', roenn fie Tiabet \\aW.

Ein 6apitel fiit fidi bilbet bie 3 a 3 3 m u f i h. TJJer

ba meint, fie roare im Deutfd)en Tieich nicht meht
oothanben, ittt nd). Dot einigen lahten hat man
(0 etroas tote eine Tieinigung bet Tan5mufih oon

allen att- unb hultutftemben Elementen oetfud]t,

ohne auf bie thythmifdien Eigenheiten bes mobet-

nen Tan3es 3U Det3id|ten. Diefet fo „geteinigte

]a33" ift aud] h*ute nod] im Schroange, abet nut

offi3iell. TJJet bagegen Gelegenheit nehmen honnte,

Tan3bielen unb anbeteDetgnugungsftatten in mon-
banen Dabeotten 3U befud)en, bet mufite fieh eines

anbeten belehten laffen. TJJas bott an Tan3munh
ptobu^iett routbe, untetfd]ieb fini >n gat nichts non

bem Stil jenet £t3eugniffe bet ftuheten 3*it, bie

langft oetfemt finb. Tlaturlid] roitb betgleidien

Unmufih nidjt bei uns et3eugt, fonbetn im pus-

lanb. pus pmetiha fmb in lehtet 3eit Tan3fd]laget

hetubetgehommen, bie jebet Defchteibung fpotten

unb mit TTluph nut nodi ben Tlamen gemeinfam

haben. Don biefet Sotte Tan3mufih, bie jeben not-

mal oetanlagten murthalifchen Tflenfd)en nut ab-

ftofJen unb empoten hann, ermahnt unfete £ifte

eine gan3e Tieihe. Jct) oet3idite batauf, fie hiet 3U

nennen.

TTlan ftagt fi<*): TJDie ift es moglid), bafj fo etroas

in Deutfd]lanb etfd]einen hann? fjaben bie oet-

anttoottlichen Pjetausgebet unb Jabrihanten hein

Derantroorrungsgeful)l, obet fet]lt es ihnen einfad)

an Jnftinht fut bas, roas (diliepTid) nid]t meht
moglid) ift? Das Tollfte ift namlid], bafj biefe 3033-

fd)laget nid]t nut oon auslanbifd)en Jitmen auf
Sdiallplatten unb im Tlotenbruch in Deutfd)lanb

abgefet)t roetben, fonbetn baf§ fofott auct) b eut-
fche Jitmen biefe Schlaget hetausbringen unb

ba|3 beutfd]e Tan^hapellen babei bie ametihani-

fd]en nariiahmen unb \\z roomoglid] nod] 3U ubet-

ttumpfen fud]en (roas alletbings nut felten ge-

lingt). pbet felbft roenn geroiffe ]a55tan5e in

Deutfd]lanb hauflid) nid]t 3u haben [mb, roetben

fie Don ben Rapellen bod) gefpielt, unb ^roat aus

gefd]tiebenen Ttoten. Umgehung bes Uthebet-

tedjtes? (ieinesroegs! Eine behannte Jachjeitung

hat ben Ttich oettaten, roie bies 3uftanbe hommt.

Der auslanbifd)e Detleget hat in Deutfd]lanb ge-

fdiichte £eute an bet fjanb, benen et bie betteffen-

ben Schallplatten 3uftellt unb Bie banad) bie Stuche

abhoten unb auffditeiben. Ste roetben bann ben

fiapellen als Probe- obet £infuhtungsejemplate

untet ber Pjanb ubetgeben, unb ftut|et obet fpatet,

roenn bet felbftoerftanblich nid)t ausbleibenbe £t-

folg bie 3ogetnben Detleget ubetjeugt hat, bann

bod] bei uns 3ut fjerausgabe gebtad)t.

Dafi ber Tonfilm mit unterfd)ieblid]en Schla-

getn in bet Tieihe unerrounfd]ter Tflufih nictjt fehlt,

btaud]t nidjt roeitet 3U iibertafd]en. £s fei 3U-

gegeben, bafj im allgemeinen unfete $ilmmufih

be3uglich betDetroenbung non Ja^selementen 5ah,m

ift gegenubet bem, roas fidi bie Tan5mufihbrand]e

ba leiftet. Dafur bluht bort Bie Derhitfd)ung un-

ferer gropen Tonmeifter. Jdi fpred)e nid)t banon,

bafj man ber Tieihe nad] bie 6eftalten unferer ner-

ehrungsroiirbigen fiomponiften auf bie £einroanb

3errt unb ihre prioaten £ebensfd]ichfale, bie meift

tragifd]er prt roaren, 5ut bffentlid]en Untethal-

tung untet etgiebiger pusnutjung filmbid)terifdier

£i3en5en barbietet, roobei naturlid) auch ihre Tflufih

herhalten muf3. Daruber hann man Detfd)iebenet

TTleinung fein, es hommt ba gan3 auf bas TJJie ber

hunftletifd)en puffaffung unb TJJiebetgabe an.

Jmmerhin batf bie beutfd]e Tn.ufihroelt ben beteits

angehunbtgten gto^en Tiicharb-TJJagner-Jilm mit

Ttiftan-Tnurth unb bet babei roohl unDermeiblichen

£iebesaffare mit red]t gemifd)ten Befuhlen ent-

gegenfehen. ]ebenfalls butfte, fofern bie Tflufih

unferer mufihalifd|en filaffihet (im roeiteften Sinne)

in itgenbroie entftelltet Jotm im Jilm etfd]einen

follte, ein entfptechenbes Derbot alsbalb 5u et-

roatten fein, unb bas roerben nid)t nut alle TTlu-

fihet begtiif3en, benen Tflufih meht ift als matht-

gangige Untethaltungsroare, fonbern aud] bie 3u-

hotet, bie in Triufihbingen fich nodi 6efdymach unb

htitifdiesUntetfd)eibungsDetmogen beroahtt haben.

pud) im Tieid] bet beffeten Untethaltungs-
m u [ i h begegnen uns hmte nod) feltfame £t-

fd]einungen, 3. T3. ein Potpoutti „DeethoDeniana",

beffen 3ufammenftellung genau fo abfd]eulich ift

roie bet Titel. pllethanb Jtagmente aus Oudci-

tiiten, Sinfonien, Rammermurth, £iebern unb „fi-
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btlio" finb ba ronhllos aneinanbetgereil)t. £in tihn-

lidies Potpoutti fflr „Bad|- unb fjfinbelfreunbe"

bietet bem Derrounberten 3uh8rer fihnlid)e fioft-

hBppdjen aus ben BJerhen biefer beiben TTleifter,

bie auf bem Unterhaltungspobium, in beliebiger

Befetjung fur 5alonord]eftet fpielbat, fith roirhlith

ted)t ftemb ausnehmen. Tlidit minbet unetfteulich

ift bie Detatbeitung BJagnetfcher Opetnmotiae

(3. B. aus ben „Trieiftetfingetn") 5u einem „Jamel-
tan^" fflt Tnilitatmufih. pbgefeh,en oon bem Un-
kunftletifdien folch,et Derballhornungen ift auch bie

gefd|Sftlidie Spehulation ab3ulehnen, bie aus ber

TjDirhungsfitherheit biefet toeltbehannten TITufih

nod) auf einem ihtem T0efen nad) ftemben Sebiet

ein Sonbethapital hetausfd)lagen roill.

3nbeffen hat biefes betrubenbe fiapitel aud) eine

humoriftifthe Seite. Sie toitb oon jenen puch,-

homponiften befttitten, bie 3toar roeber Talent

noth fionnen befirfcn, bafut abet IDagemut unb
Einbilbung. Im Detttauen auf ihte innere Beru-

fung beftheren fie ber TTlittoelt mufihalifdie £t3eug-

niffe, bie gan3 einfach 3U fd)letht [inb, als bap" man
fitti baruber noth auftegen honnte. TTleiftens finb

biefe putoren gleidneitig ihte eigenen Detleger,

mitunter aud) nod) Tejtbichter. TJie gefamte Pro-
buhtion ift alfo in einet fjanb unb btingt barum,
felbft roenn fie nur in hleinem fireife abgefetjt

roirb, 3um minbeften bie fioften unb baruber hm-
aus noch billigen Cohalruhm ein. Da hat 3. B. ein

foldi tud]tiger Detfaffet als Opus 5?5 „Etinnetun-

gen aus meiner TnilitSt^eit" foroohl fflt Salon-
toie fut Blasottheftet hetausgegeben, in benen
aujjer ein paar miferablen Ubergangen nur einige

Signale unb Solbatenlieber in bilettantifd]er puf-
machung 3U finben finb, fonft aber heine eigene

Tlote. Dach fold]en „TDethen" befteht roohl haum
ein Beburfnis. Tlodi roeniger allerbings nadi jenem

gerabe 3toSlf Tahte langen Tnatfthlieb, bas eine

eifrige fiomponiftin aus Begeifterung iiber bie £r-

offnung einer neuen Babeanftalt in einem hleinen

Stcibtchen TITittelbeutfchlanbs homponiett t]at unb
aus beffen btei Sttophen roir erfahren, ba^ an
Stelle befagter Babeanftalt friiher ein 5umpf ge-

roefen fei, ben bet ptbeitsbienft nunmeht ausge-

hoben habe!

§ 1 bet pnotbnung 3um Schutje murihalifdien

fiulturgutes befagt, ba^ munhalifdie BJethe, bie

bem nationalfo3ialiftifchen fiultuttoillen toibet-

fpttchen, oon bet puffuhrung unb bem Dertrieb

im beutfthen Tieidisgebiet ausgefdiloffen toetben.

BJenn bet fiteis bet in Jtage hommenben fiompo-

fitionen auch abfichtlidi toeit ge3ogen rootben ift,

fo 5eigt bodi bie fjanbh,abung biefet Beftimmun-
gen, baf3 bie fiampfanfage nut ben pustouchfen

gilt, oon benen einige im Dotftehenben gehenn-

3eithnet toutben. Diemanb roitb es bebauetn, roenn

bergleidjen uberfluffigen Probuhtionen bie Da-
feinsbererhtigung abgefprod]en unb bamit ber

TTlurihalienmarht uon £r5eugniffen befreit toitb,

bie ihn nut belaften.

TTldn ttftts Jtont(ion3ctt

Don BJilhelm fiempff, Potsbam

TJJit ftanben in bet Dothalle bet fiathebtale oon
£aon. ]6hes Staunen iibet bie ethabene 6tofJe bes

in teiner notbftan3ofifthet Sotih ettiditeten Domes
iibetfiel uns. Die Ttlotgenfonne ubetgof3 ben Oft-

d)ot mit it)ten golbenen Strahlen, bie roieberum

ih,terfeits neue £id)tquellen an ben hiirunelhoch

fttebenben Saulenfd)aften ent3unbeten. TJJit roaren

beibe Tag unb Dad)t gefahten, unb unfer ner-

fd)lafenes puge hatte fo mandimal oetgebens oet-

fud)t, auf ben toegen jliegetgefaht Dollig Detbun-

helten Bahnftationen Btuchftiiche oon ftan36nfd]en

Ottsnamen 3u ettoifdien. Tlun fchmet3ten beinahe

bie pugen oot foDiel £ichtfulle. Tlocrj immet ftan-

ben toit ftaunenb, unb unfete Juf3e roagten haum,
bie Sthtoelle 3U ubetfd)teiten.

Det hodiaufgefchoffene Jungling neben mit fah auf

feine 6eige, bie inmitten biefet StofenDethaltniffe
roie ein Spiel3eug anmutete, unb roieberum auf
ben Biefenraum, unb ettoas roie Unglauben mifdite

fid| mit hinblidiem Trot) in feinen pugen. BJaten
toit beibe bod) eben bet Betlinet fjod)fd)ule „ent-

roadifen", bereit unb ooll Ungebulb, bie mufiha-
lijthe BJelt aus ben pngeln 5u heben . .

.

Ein Pjauptmann, Ortshommanbant an ber BJeft-

front, felbft begetfterter 1Tlurihfreunb, hutte uns in

cinem ber bamals beruhmten Fjothfdiulhon3erte

gehort unb uns im „fiunftler3immer", in bem roir

uns fd]on als roeltgeroanbte, triumphgeroohnte

TTlataboren 3U geben furhten, ohne lange Um-
fchtoeife gefragt: „TJJollen Sie 3U uns an bie BJeft-

front hommen, roollen Sie fur unfere Jelbgrauen

fpielen, in Theatetn, fiinos, in fiathebtalen unb,

toenn's fein mufj, in Scheunen?" Da hutten roir

nid)t einen pugenblich ge3ogert unb in feine htfif-

tige fjanb eingefd)lagen. „pbgemad)t" — unb

[dion nad) ein paat Tagen ham bie amtliche puf-

fotbetung bes ptmeehommanbos, beigefugt toaten

bie Jahttaustoeife „11. filaffe" unb £mpfeh,!ungs-

fditeiben an bie Tnilitfitbehotben.

BJit hatten uns unfete etfte fion3ettteife roohl

etroas anbers ausgemalt, aber nun — an folth et-

habenet Statte rourben all bie hinbifrhen Sebanhen
Don einft an flimmetnbe fion3ettfale mit allem

pp.-3ubeh.ot roeggefegt. Pjier in fold) einem ubet-

toBltigenben Tiaum 3U fpielen, bas toat bann bod)

ettoas anbetes, als toit uns es ootgeftellt hatten.

„Du hannft gan^ ohne Sotge fein, mein £iebet" —
meinte id) Dtitetlith 5u meinem Spielgenoffen (toat
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idi boch smei ]ahre attet . . .), „brine 6eige roiegt

hier [edijehn erfte bei Tlihifch in ber Berliner Phil-

harmonie auf, hier hriegt jeber Ton Junge", unb

fchon oerfudite idi biefen unpaffenben Dergleich

burch einen anberen, fachgemaf5eren ab5ufchroathen,

als plohlidi aus ber Pjbhebes Orgelchores eine let[e

„Doit clefte" erhlang, beren (uf5licher, faft be-

torenber Ton mir in [eltfamem fiontraft su ber

eblen Pjarmonie bes huhlen, ja heufchen Tiaumes

3u ftehen [chien. Tnahelos, ja elegant [chroebten

bie phhorbe bie[es ^arten Begifters burch ben

Tiaum, umfpielten fchmeidilerifdi bie [dilanhen,

oielfach gebunbelten Strebepfeiler unb tafteten ft«*1

Jchiangelnb 3u einer 3arten gotifchen ITlabonna,

beren rounberbar reine 3uge uber [ooiel roeltlidies

IDerben fchamhaft errotenben Glan3 erhielten.

TJodi jeht 3ieht ber Organift bort oben auf bem

Oberroerh ein prachtDolles 3ungenregifter, aber

audi biefes oerfallt ber Tnacht bes Tremolanten,

jenes ab[cheulidien Begifter5uges, ber im fjanb-

umbrehen eine £ngels3unge in eine mechernbe Jkae

nerroanbelt [bie[e hranhhafte prt 3" regiftrieren

ergriff roie eine Epibemie nach amerihanifdiem

TJorbilb gan3 Europa, unb nirgenbs roirb fooiel

heut^utage „gemechert" als auf ben TDurliher-

fiinoorgeln). Unfer beutfches Proteftantenher3 be-

gann heftiger 5U fdilagen. „Du, roenn bu ba mit

beiner Badifchen ,Chaconne' unb ich ba3u mit ber

gropen ,Paf[acaglia' hineintahre, ba [oll aber bie-

fer Dom Tnufih horen, fur bie er gebaut rourbe."

Unb fo ham ber Tag heran, ba fith ber geroaltige

Baum mit unferen Jelbgrauen 3U fuTlen begann.

Tloch immer mufsten roir roarten, ehe roir mit un-

ferem Spiel beginnen honnten. Das nahm hein

nbe, noch hSre id) bas Schnurren ber fchroeren

Solbatenftiefel, bie ihre Schritte auf ben Stein-

fliefen oergeblich 3U bampfen fud]ten. £s fchien

ein gan^es Pjeer 5U fein, bas firh ba in ber grojsen

(iirche 3U Caon oerfammelte. Da gab es heine

piahanroeifer, heine ..Billetthontrolleure", jeber

[uchte unb fanb feinen piah, als hatte er ihn fdion

Dorher geroufit. Unb als jeber Tflaueroorfptuno

befetjt roar unb fogar bie Stufen, bie 3um fjoch-

altar fuhren, ba hamen fie bie Treppe hinauf 5um

Orgeldior — unb eine neue Tflenfch,enrooge bradite

roieber neue Scharen oon Solbaten. 3n ihren 6e-

[ichtern ftanb ein unerfchutterlicher £rnft. £s roar

bas Geficht bes Grieges, bas uns ba 5um erften

TTlale fo riditig anfd]aute...

Unb enblich honnten roir beginnen, roir beiben, nun

fo hlein geroorbenen fjoch[diuler. ]etjt erft rouf5ten

roir, bafs roir oa oor heinem ..Publihum" fpielten,

fonbern Dor unferem Dolh, bas inmitten ber

Schladitengeroirter auf bie Stimme ber roahren

Propheten hort, 6enn Tohann 5ebaftian Dach ge-

hort unter bie Beiiie ber Propheten. Unb bie hleine

Geige rouchs 3u einem Orchefter, unb bie Orgel

fd]ien mit ihrem Braufen bie Junbamente ber ehr-

rourbigen Rathebrale er^ittern 3U machen. pber

roollte es roohl fo manchem Solbaten [rheinen, als

fpielte (lctj ber eben oon ihnen erlebte furditbare

fiampf in biefen aus bamonifch.en Tiefen geborenen

TJJerhen ein 3toeites TTlal gleichfam auf hoherer

Ebene ab, fo ham boch auch ber Troft, roie er nir-

genbs fchoner unb tiefer fitt| offenbart hat »n bem

„pir" aus ber D-bur-Suite. Da laufrh.ten all bie

Jelbgrauen, bie jungen unb bie alten bartigen

TTlanner, fie laufchten biefer ein^igen, unoergleich-

lichen TJJei[e, in bie alles Sehnen nach einem Jrie-

ben einer anberen TJJelt eingebettet liegt.

pls fchonften Danh empfingen roir ben fjanbebruch

oon fo mandiem Solbaten. pls fi*l bie Rirche [d]on

beinah geleert hatte, rourbe ein Blinber 5U uns

gefuhrt, ber bie gan^e 3eit uber in ber Eche ber

Orgelbanh in ficti Derfunhen gefeffen hatte. „3ch

bin ber Organift biejer Gitche", fagte er leife,

„roenn es aud) bie TJJelt met|t oermag, bie Diener

ber fiunft follen Jrieben halten unteteinanber" —
unb roortlos ergriff ich feine 3itternbe fjanb.

Jtte&tidi Smrtana als fiunftb*tradit*r

Der bohmifche Tonfthopfet unb feine fititih am Ptaget Theaterleben

Don fjerbert Urban, Breslau

Der fiomponift ber 3um feften Beftanb jeber beut-

frhen Opetnbuhne geh6tenben„DethauftenBtaut",

beffen finfonifthet 3yhlus „Tflein Daterlanb" mit

ben Satjen „Die TTlolbau" unb „pus Bohmens

fjain unb flut" 5um Stanbgut unfeter Ron^ert-

unb Ttunbfunhprogramme 3Shit, ben Schillers

„TJJallenftein" 5U einer finfonifchen Dichtung

„TJJallenfteins £ager" anregte — friebrich Sme-

tana, roar auch hur5e 3eit lTlurihreferent ber

Prager 3eitung „Tlarobni £ifty", unb ^roar oom

2.TTlai 1864 bis TTiitte ppril 1865. Die 3eit fpielt

infofern eine Ttolle, als fie o o r bie Urauffuhrung

feiner erften Oper „Die Branbenburger in Bohmen"

(1866) fallt. Smetana ift alfo tiber jeben Derbacht

erhaben, ettoa mit bem Dolch feiner hritifchen

f eber im Geroanbe bie puffuhrung feines Opern-

etftlings „geforbert" 3U haben, roie es in [paterer

3eit, als ber Dienft an ber fiunft 5um fiunft-

[chathet herabgerourbigt roar, nur all5Uoft ge-

(thah.

Tlein, als friebrich Smetana unter bem Dethbud)-

[taben „p" (eine firitihen [dirieb, tobte bet fiampf

um bas tfdiediifdie Dationaltheatet unb 5umal

um bie t[diecr|ifche Tlationalopet. DJohl roaten pn-
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ffitje ju einer felbftfinbigen tfdiechifdien Buhjie
Dorhanben, aber oie Opern ber heimifrhen fiom-
poniften roaren im gunftigften falle burdifdinitt-

lidie fiapellmeifterrnuph. Smetana felbft roar als

Opemhomponift ein nodi unbefdiriebenes Blatt.

llm fo bemerhensroerter pnb fur uns fjeutige,

bie roir ber oollenbeten Tatfadie ber pbfrh,affung

jeglidier fiunfthritih in ber frQI)eren form unb
ihrer £rfetiung burch bie fiunftbetrad)tung gegen-
uberftehen, feine hritifchen pusfuh.rungen uber
bas 3eitgenofrifche Prager Operntheater um bie

Tllitte ber ^echjiger Jahre bes oorigen Jahrhun-
berts.

tOie ein frhled)ter Scher^ mutet bie fiunbe an, bafs

bie bamalige Prager Theaterbirehtion in ben
Paufen ber tragifdien Oper „Othello" oon fiofpni

einen — einbeinigen Tan^er namens Donato auf-
rreten liefs. Smetana ftellt hier^u bie rhetorifd)-

ironifche frage: „fjat fjerr TJonato bie Oper Der-

fchonern follen, ober follte bie Oper bem 6aft-
tan3er ein moglichft 3ahlreirh.es Publihum prhern?
Die pntroort barauf roerben roir uns roohl felbft

geben muffen, unb 3roar eine recht traurige...
TOas ift bas fur ein 6eroinn fur 6eift unb fjer5,

roenn nad) ber tragifchen TTIuph Othellos ber roohl
ein roenig einfache englifche Tan^ be3aubert."
Diefe fur jeben hunft!erifdi-afthetifdi emppnben-
ben 1Tlenfdien felbftDecftanbliche entfdiiebene Stel-

lungnahme entfeffelt inbes einen 6egenangriff,
burdi ben fidi aber ber roarhere Smetana heines-
roegs einfth.ud)tern lfifit. „Die fiunft hat nid)ts

baoon, benn bei aller Berounberung biefer hals-
bred]erifdien Eoolutionen hann man ber bamit
nerbunbenen £informigheit nidit ausroeichen, roie

roenn man blofj mit ber linhen fjanb Rlaoier

fpielte. Deshalb bleibt nadi ber Befriebigung ber
Tleugierbe bes 3ufd)auers nidits ubrig. fjerr

Donato tan3t taglid). TDic roiffen niri]t, ob bas fo

fein mufi, bebauern aber aufrirf)tig, bafj bem fo

ift . . . TOas roiirben unfere Rollegen ba3u fagen,
roenn Pjerr Donato 3um Beifpiel in ben 3roifd)en-

ahten 3U ,£ear', ,fjamlet' ober ,3phigenie' tan^te?"
£ine ahnlich geroagte 6efdrmarhlopgheit geftat-

tete pdi bie Theaterbirehtion, als rie nach Tno3arts
„Don Juan" noch eine Bagatelle «TTlontecchi unb
Rapuletti" non Daccai auffuhrte — nur um ben
Sdiroeftern Tnardiifio, 3roei hetoorragenben fiolo-

raturfangerinnen, 6elegenheit 3ur £ntfaltung einer

im „Don Juan" unangebrad)ten Stimmahrobatih
5u geben. Smetana geif5elt biefen Unfug aufs
fdidrffte, unb in biefem 3ufammenhang gleid) eine

anbere, uns aus ber pra geroiffer fiunftinbuftrieller

nodi bis 5um Qberbrufj gelfiufige Unptte: bie pn-
hunbigung bes letjten, allerletften, unroiberruflich
letjten puftretens eines beliebten Runplers, ber
als „fiaffenmagnet" gilt unb beffen Dolhstumlirh-
heit baher gefd)fiftlidi bis 5um letjten Tropfen
ausgepregt roirb. „T0ir haben heine TOorte, um
biefen TTlangel an 6efdimach nadibrurhlidi 5U be-

nennen. Darin hann uns auch nidit bie abgebro-
fdiene Phrafe ,puf allgemeines Derlangen' beirren.

Damit nerhalt es firii fo, roie mit bem letjten, bem
allerletiten uff. puftreten, roorauf narh bem un-
roiberruflirh letjten puftreten nodi einige letjte

puftreten folgen. Tlad) TTtojacts ,Don Juan' hann
nid)ts nadifolgen. £s rourbe mit bem htinftlerifdien

Gefdimach unferes Publihums fehr fd)limm aus-
fehen, roenn es nad) bem pnl)6ren bes fo unftecb-

lid)en TOerhes nodi eine gan^ geroormlirhe prbeit
3u horen firh rounfchte." — pber bie Tatfache oer-
bient Beachtung: fct)on bamals beriefen fidl &ie

fjerren Direhtoren all5ugern auf ben „Publihums-
gefdimach", ber bamals roie heute oielmehr it]re

bequeme Einbilbung roar. Unferer 3eit blieb es

oorbehalten, burrh bie Praris 5U beroeifen, bafs
ber oerrufene Publihumsgefdimach nidit nur feh.r

Diel beffer ift ais fein Buf, fonbern oor allem als
ber 6efrhmach fo mandier haufmannifch.en fiunft-

befliffenen!

pber ber geroiffenh.afte fiunftbetrad)ter Smetana
befd)ranht pct) nicrjt auf bie ficitih an ben un-
rourbigen .Jutaten" 5um fiunftroerh ber Oper, er

hat aud) hinreichenbe hunftlerifdi-afthetifd)e £in-

roanbe gegen bie puf- unb pusfuhrung biefer

Opernroerhe felbft oor^ubringen. So Derbriefsen

ihn bie Dollig unnotigen, nur burth bobenlofe TOill-

hur 5u erhlarenben Strid)e in „figaros fjodi5eit".

„Soroeit roir unfere junge Oper beobad)ten, ihre

Entroichlung unb ihren fortfdiritt, erhennen roir

bie nidit gerabe erfreulidie Tatfad)e, t>a$ bei ihrer

Juhrung 3u einem roahren 6efeh ober Dielleicht

3ur 5roeiten Tlatur geroorben ift, bie hunftlerifd)en

frud)te nid)t in ihrer urfprunglidien form nor^u-
fuhren, in ih.rer BSn^e, fonbern fo oiel Don ihnen
ab5ureif5en, als gerabe gefallt. TOir fud)en haufig
oergeblid) nad) irgenbeinem treffenben 6runb rjier-

fur, etroa in ber Un3ulanglid)heit bes erforber-

lichen Perfonals ober in ber Un3ulanglid)heit bes
erforberIid)en Ronnens ober in irgenbeiner J^eni-

fd)en Tlotroenbigheit. IDir finben aber heinen...
Don biefer Operation rourbe roeber ,0rpheus' norh
ber ,freifd)uh', roeber ber ,Barbier oon Seoilla'

nori) ,Don Juan', nod) italienifd)e Opern unb jetjt

aud) nid)t ,figaros fjorl)5eit' Derfd)ont. puf an-
bern Theatern pflegt man manrhmal roegen un-
norhergefehener fjinberniffe ein3elne Dummern
aus3ulaffen. Bei uns aber fd]eint es, baf3 als

ein^iges Gefetj in ber fiunft TOillhur h«rfd)t.
frage bodi jemanb, roarum aus bem Ter^ett ber

6rfifin, bes 6rafen unb Sufannes bie letjten roie-

berholenben Perioben ausgelaffen roerben; roir

roiffen nid)t, roelchec 6runb angegeben roerben
honnte. Denn man hann heinen finben. fiur3

oorher fingen alte brei Beteiligten bie erroahnte

Stelle fehr gut, gleid) barauf, roo pe roieberholen

fo!len, benn Tno5arts Stil Derlangt bies abfolut,

roirb es ausgelaffen, unb es roirb ein Stf)lu|3 ge-

madit, ber einen TTlenfdien uberrafrht."
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£s 3Eugt fiit bie unbebingte Ehtlidiheit uno Squ-

betheit tion Smetanas pbfict|t, mit feinet fpit]en

htiti(dien Jebet lebiglidi 3U einet Beffetung bet

beftehenben Dethaltniffe bei3uttagen, baf5 et fidl

toebet butch bie mangelnbe Beaditung feinet eben-

fo roohlmeinenben toie fact|hunbigen pntegungen

nodi butri] ben Dottoutf, mit feinet fititih eigen-

fud]tige 3tcle 3u oetfolgen, in feinet Stteitbatheit

entmutigen lie|3. Sein 6laubensbehenntnis 3U1

heimifdien fiunft fa|3t et 3ufammen: „Das toitb

uns jebodi niemals abfd]techen, ba|3 toit oon bet

£iebe 3ut hrimifdien fiunft aud) nut ein Getinges

nadilaffen unb ohne Sdieu, nadi Bed]t unb Hlaht-

heit, fut fie hSmpfen, toenn immet es nottoenbig

ift; benn alle Jehlet aus petf6nlichen obet itgenb-

toeldien anbeten Gtiinben 3U oetbechen, gefallt

oielleidit getabe an ben 3uftanbigen Stellen, fut)tt

abet nottoenbig 3um Sinhen bet fiunft unb 3u

unfetem eigenen Detbetben." Smetanas Sditeib-

ftil ift nidit minbet teoolutionat toie feine bamals
fteilid] getabe non feinen eigenen £anbslcuten

oiel oethannte unb in ihtet nationalen Bebeu-

tung nid]t entfetnt getoutbigte TTlufih. £s toat

bie 3rit, in bet um bas TDeth Tiid]atb TDagnets

nodi h^ftige fiampfe fut unb toibet tobten, £is3t

nodi oollig umfttitten toat. Smetana toat feinet

3eit mit Siebenmeilenftiefeln notausgeeilt — es

toat feine Gto^e unb 3ugleidi (toie fo oft bei ge-

nialen Tlatuten) feine Ttagih.

So feht toit heute feine hunftpo[itifd]en unb hunft-

afthetifdien Bettachtungen 3U fd]Qtien toiffen, toeil

fie fidi in ihten 6tunb3iigen feht njefentlid] mit

unfeten ti^utigen pnfd]auungen, bie 3um Teil nodi

Jotbetungen, 3um gtojiten Teil abet beteits £t-

fullungen finb, bechen — feine 3cit toat bafiit bei

toeitem nid]t teif, fchon gat nid]t in feinet engeten

Pjeimat, bie ihm bas £eben atg Detbittette.

pbet bie geniale TP.ufihalitat, bie uns aus feinem

IDeth entgegenfptuht, tunbet fidl mit bem TDiffen

um feine ethenntnistheotetifct]en, mufihhtitifd)en

Bettad]tungen 3U bem Bilbe bes Tonfch.opfets,

als bet Jtiebtidi Smetana getabe im heutigen

murihalifd)en Deutfchlanb felbftDetftanblidies fjei-

mattecht geniept.

pjeintidi Sdiutj unt» 6cotg Bcnoa

£s ift bemethenstoettes 3ufammentteffen, baf5 bie

beiben etften beutfd]en Tnufihfchopfet 3U ben

gtiediifd]en TTlythen „Daphne", Pjeintich, Sd]ut],

unb „ptiabne auf Tlajos", Geotg Benba, Be3tel]un-

gen 3U fiofttitj hntten. £tftetet ham bott in

bas £eben, lehtetet fd]ieb bott aus bem £eben.

li\iQ hetitc fiunft toithte fid] butd] (le felbft abet

nid]t in fi8fttit] aus, benn Pjeintid] Sd]uhens Eltetn

oet3ogen mit ihm nad] TDeifjenfels als et etft funf

]ah.te alt toat, unb Gtotg Benba oetlebte feine

lehten £ebensjahte in fiBfttitj aud] nom Tnufih-

leben Dollft8nbig 3utuchge3ogen. Tlet Einttag iibet

(einen Tob in bem Rofttit]et Begtabnistegiftet

1795 lautet: „fjt. Geotg Benba toeil. Pjerjagl.

5adifen-6othaifchet £apell-Ditehtot ftatb allhiet

ben 6. Tloo. nachmittags um 2 Uht unb toatb ben

9. ftuh in bet Stille begtaben, alt 73 anno." TOie

bie 6tuft Pjrintich Schutiens in Dtesben butdi ben

Bcanb bet alten Dtesbnet Jtauenhitche 3etftott

toutbe, fo gefd]ah es aud] mit bem 6tab 6eotg

Benbas, bas bei bet Umtoanblung bes fiofttit]et

ftiebhofs doi bet fiitd]e befeitigt toutbe, obgleich

Bie flufgaben 6« nS..n lh9toohtfahrt (Ino fo

mannigfaltige unO oiditige, Oap ee

1 Oie Chttnpflid|t tinca ieOen Ooiho-

genoffen fein mub, mil ollen nut et-
1

Oenhlidien milteln ]um 6elingen Oiefet

oolbotthalttnOtn flufgaben beiiuttogen.

es h&tte bamit in Einhlang gebtad]t toetben hSn-

nen, toeil es eine gto&e piatte bebechte, bie bann

hintet bie fiitd]e gebtadit toutbe. Sein Stetbehaus

honnte nicht etmittelt toetben. Pjeintid] 5d]un.ens

Gebuttshaus toat bet obete 6aftt]of, bet am
12. De3embet 1779 mit funf anbeten TDotmhaufetn

niebetbtannte. pn feinet Stelle toutbe bet iehjge

6afthof „6olbnet Rtanich." ettiditet. Tladi

Tieid]atbts mufihalifdiem plmanadi non 1796 foll

Geotg Benba eine 5elbftbiogtaph.ie hinteclaf[en

haben, toas abet nid]t 3utteffen butfte, benn audi

toebet im fiofttitjet Sd]lofiatd]iD nod] in bet

5dilof3bibliotheh toutbe eine fold]e aufgefunben

toie aud] [onftige Tloten unb Papiete nid)t.

Pjeintich Sdiut] in bet pnehbote ift felten. Um fo

meht hommt batin Geotg Benba oot, bet als bet

3etftteutefte beut[die TTlufihet bes 18. jat]thunbetts

gilt. £t toat abet auch ein butdjaus chatahtetfeftet

beutfd]et TTlann unb Batetlanbsfteunb. Dies mBge

fich aud] aus folgenbetpnehboteetgeben:pls einft

in einet 6efellfd]aft oon bet italienifd]en unb beut-

fd]en Tlation bie Bebe toat unb ein gtopet Bet-

ehtet bet Jtalienet iibetttieben Diel 3U beten £obe

unb 3um Tladiteil bet Deutfd]en gefagt hatte,

toanbte et fid] an Benba unb tief biefen 3um 3^u-

gen an fur feine TTleinung als einen, bet beibe

Tlationen henne. „]a", fagte Benba, „id| mufs ge-

ftehen, id] hobe in Jtalien einige Dotttefflid]e

nTenfdien unb in Deutfdilanb einige Sdiuthen ge-

hannt!"

fi a 1 1 5 p i e fi.
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TUuc Tlottn
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fjermann £6ns im Glaotetlteb

£s finb getabe 25 J"al]te, feit bet Dichtet fjetmann £6ns im Septembet 1914 an bet

THeftftont ben fjelbentob ftatb.

£eibet htanhen bie meiften bet Oebet an einem 3u

„bichen" filaoietfah. £s gefchiet]t oiel 511 oiel; alles

roitb toichtig genommen. TTlan hann unmoglich

jebes pd]tel mit einem 6 obet ? ftg. phhotb be-

laften, toie es in „Dec Ttlotgen" op. 10 Tlt. 3 am
pnfang gefdiieht. £ine befonbete TJotliebe fut

polyphone Satjgeftaltung 3eigt fich in faft jebem

£ieb. Die Jteube am oetfchlungenen Spiel bet

Stimmen lafjt ben fiomponiften abet manchmal
oetgeffen, bafs hiet bie 5ingftimme fut]tenb 3U fein

hat unb bie Begleitung nut in befd]tanhtem Ttlaf5e

hettfchenb hecootttitt. Don allen Oebetn fd]eint

mit bieDettonung bet „fjetbft3eitlofe" op. 1?Tlt. 4

am gegluchteften. £in in feinen Jntetoallen ftets

gleichbleibenbes Ttlotio:

TJJenn man bie Tleuetfcheinungen im Beteid) bes

hlaoietbegleitenbenSololiebes oet-

folgt, fo rieht man, bafi es Diditet gibt, bie mit

befonbetet Dotliebe oon ben fiomponiften „oec-

tont" roetben. £s liegt in ihten Dichtungen jene

gefunbe TTlifdiung oon Ttatutfd]toatmetei, Sehn-

fucht, Oebesleib unb -fteub, hut3: jene £ytih, on
bet fiomponift getabe in einem Oeb fo getn pus-
btuch geben mag. £id]enbotff, TTlBtihe unb in

jungftet 3cit fjetmann £6ns finb toillhommene

Testbiditet. Getabe bie £ytih £5ns' (ganj befon-

bets bie Gebichte aus bem „fileinen Tiofengatten")

fotbett ja 3um Singen unb (ilingen auf.

Geotg fi t i e t [ d] , ein 5d]ulet 5. £. fiod]s unb

Paul Gtaenets fd]tieb „Sieben £iebet" nad) Ge-

bichten oon fjetmann £Sns f. eine mittlete Stimme

f. filaoiet, op. 18, Detlag Tiies & £tlet, Betlin

1938. £s toutbe bie Sttophenfotm getoahlt, bie

natutlid] bas Gegebene ift. Tlicht immet gluchte

bem fiomponiften bet etfttebte Dolhstumlidie Ton

(„puf BJiebetfehen", „pbenblieb: BofeTHatie...").

3ch gebe 3U, ba|3 getabe beim let]ten £ieb bas 3um
Dolhslieb gerootbene „Tiofe TTlatie" Jtiti "Jobes

pidi h^mmenb einem unbefangenen Utteil entgegen-

ftellt. £ine puflochetung bes filaoietfat]es routbe

ben £iebetn ein hlatetes 6efirflt geben (ich benhe

an fjetmann Simons £6ns-Dettonungen „DetTJDeg

iibet bie Pjeibe". £s gibt alletbings auch TTlufihet,

bie biefe fchlid]ten fiomporitionen als „ptimitiD"

ablehnen). Jm gleichen Detlag etfd]ienen Don

Geotg fitietfd] „£iebet bet Sehnfucht" nach Gebid]-

ten oon fjanns j"ohft, op. 10 (1935); „£iebet oom
Tobe" nach Gebichten non fjetmann Claubius,

op. 14 (193?); „5echs £iebet" nach Gebiditen Don

Pjetmann £laubius, op. 16 (193?) unb „Blumen"

nadi Gebichten non ]ofef TOeinhebet, op. 1? (193?).

Gan3 allgemein laf5t fid] fagen, bafs bas Jotmale

einet Dichtung immet tichtig etfafjt ift. Die mufi-

halifd]e Dehlamation unb bie Tnelobiefiih.tung ent-

tptechen ben ph^enten bes Testes unb feinem Jn-

halt („£iebe" op. 10 Tlt. 2; „pb[d]ieb" op. 14 Dt. 1

;

„Dafi 3toei fid] h^lid] lieben" op. 16 Tlt. 6). Seh,t

fein bie Beibehaltung non c-moll in famtlid]en

Oebetn bes Tobes" mit bet Sd]luf3roenbung auf

C-but („pbfd]ieb" £s-but).

mfe^ =T-

:«
3ieht fich butch bas gan3e £ieb. fjiet ift eine ge-

tabe3u ibeale fjatmonie oon Singftimme unb Be-

gleitjat] etteid]t. BJit fehen ben toeiteten fiompo-

fitionen Geotg fitietfd]s mit 3nteteffe entgegen.

fjetmann fjentid] entbechte ebenfalls fein fjet3

fut ben „fileinen Bofengatten". £iebetheft V unb

VI btingen je 4 Oebet bataus. (Dotmals Ttlabti-

gal-Detlag, Betlin - TDilmetsbotf, jet]t fjeintid]s-

hofen-Detlag, TTlagbebutg.) Die Oebet finb oot

cunb 20 Jahten homponiett unb — es fptid]t fflt

ben fiomponiften — fie hlingen aud] hmte nod]

ftifd] unb jung. fjaufige Dotbet- unb Dad]fah-

gleidiheit etleid]tetn bas Behalten bet TTlelobie,

bie fith g^tne innethdlb bes Dteihlanges beroegt.

Die Begleitung 3eid]net ben £auf bet Singftimme

mit, ethalt abet butd) Bhythmih, fjatmonih unb

Phtafietung eine Jatbigheit, bie oftmals be-

luftigenb roitht. („fjechenhinb", „fjohn unb

Spott".) Seht gut „Det Spuh": 2 TTlabdien — bie

eine angftlich, h aftig ftagenb (h-moll), bie anbete

befdiroid]tigenb, ethlatenb (D-but). Diefe hat

haum bas letjte TJOott gefptod]en, ia ftagt bie

jungete 5d]toeftet [chon toiebet. £s ftehen neben-

einanbet D-but unb bet Dominantfeptimenahhotb

oon h-moll als Tet3quattahhotb, auf ben nun

gleid] bie pnfangstonatt h-moll folgen hann:
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Die anbem £ieber, bie oor uns licgen, es honbelt

fich um „4 £ieber f. hohe Stimme", „4 Eiebet f.

mittlete Stimme", „5 £ieber tion Carl Stieler"

([Bmtlich Pjeinridishofen-Derlag) be[tatigen ben

guten Einbtuch, ben man oom fiomponiften ge-

roonnen hat. Tlur rourben natutlich. hi«/ 6« oictl-

tetifr±ien Dorlage entfprechenb, grof5ete mufihalifthe

Jormen geroahlt unb bet T3egleit[arj burd] finn-

nolle nerbiditung an ber Tertbeutung unb -illu-

ftrierung beteiligt („TJas Pochen":

6
S m m
S=g^gJEfep^f^fe35

Der fiomponift liebt fchroebenbe 5diluf[e auf ber

Ter5 ober Quinte. So ift bas £ieb gleidifam nodi

nidjt 3U Enbe, unb ber PjBret roirb unmethlirh, oet-

anlafjt, nun uon fidi aus toeiter3ufpinnen.

Jm fiommiffionsoerlag rion 6ebr. fjug & Co.,

3iirich unb Ceipsig erfchienen oon Otto fi t e i s

„fjymnus ber Sonne" (Pjomer) unb „6ltichhaftet

Sang" (Pjeintich pnachet). fjetoi[th, roie bie TJich.-

tung Pjomers ift audi bie Tflufih. 6ro&e phhorbe,

hatmonifch toechfelnb, untetftutien bie THacht bet

TOotte. TJie mufihalifd]e Dehlamation ift ben

Pjchen unb Tiefen bet Sptache nachgeftaltet:

/
--v-

TJidi fe - hen, ift £e - ben;

Cieblidi in bet Stimmung bas jtoeite Cieb. £in

tuhiges Sdjteiten in bet TTlelobie, ein fingenbes

Gleiten im Begleit(atj. plles ift auf filang einge-

ftellt. Die hleine, eigentlich nut innete Steigetung,

bie in ben TDotten bet 2. 5ttophe liegt, bringt

fireis burdi Pjinroenbung oon £s- nach £-bur, um

bann, nach geringen pusroeithungen, toiebet in £-

but 3u fchlief5en. TTlan fputt in beiben £iebetn ben

itbetlegenen 6eftaltet epifd]et unb lytifthet Did]-

tungen. puf bie „5ieben £iebet" nath Did]tungen

oon Pjetmann £8ns, TDeth 45 (fjeinrid]shofen-Der-

lag, TTlagbeburg, 1937) non Julius fi l a a s toutbe

an bie[et Stelle oot ungefahr ]ahresfrift fd]on

einmal hingeroiefen.

Der Dollftanbigheit h°Iber feien noch bie im

Tob, bich nicht fe - h^n!

gleichen Detlag et[thienenen £bns-Dettonungen

oon fiatl Dlume genannt. Die „Ciebet bet

fjeibe" gleichen fotmal benen fjentich,s. £s finb

5ttophenliebet. Triufihalifch anfptuchslos unb

tchlicht, bleiben [iz leidit im Ohr haften. pn bie

[einet^eit fur ben Jilm „6tfln ift bie fjeibe" hom-

ponierten Cieber unb bas in allen moglichen unb

unmSglidien pusgaben (f£ir TTlannerdior, gem.

Chor, Jrauenchor, 3»thet u. a.) erfd]ienene „]a,

gtun ift bie Pjeibe" [ei am Hanbe etinnert. 5ie

finb nicht fo erfd|uttemb, bap" ein Ettoethen nach

faft 7jahtigem Schlummet 3um 25. Tobestage

£ons' am 27. Septembet einen 6eroinn bebeuten

routbe.

6etttaub TOittmann.

TUues fut Bioline

Don bemethenstoettet Sichetheit unb bei nllet £in-

fachh«t ttBditiget PtBgnan3 3eugt bie £rfinbung

unb pusarbeitung im fi o n 3 e r t in 6-but fur

Dioline unb Ord]efter op. 30 Don psbjdtn
lDieth-finubfen (Derlag fiiftner & Siegel,

£eip3ig). Das oierfahige TOerh ift mit feinem Der-

3icht auf mobifche Eipetimente ein 3eugnis bet

Hliihfamheit hlafp5iftifchet filarheit inmitten einer

buntfdiechigen, an 5tilubetfct]neibungen reichen

3eit. Den Sct|luffel 3" biefer TTlafJigkeit im 6e-

brauch mufihalifcher TTlittel bietet ber 3roeite Sah

iiber ein altbanifd|es Dolhsthema, in bem bas

Streben bes fiomponiften nadi ber roohlhlingenben

TOelobih als Starhe ethannt toitb, als ein aus

bem Schonheitstoillen einfadiet Tn.ufih begtunbetet

unb betechtigtet £tnft. Det 3atten Elegie bes ^roei-

ten Sahes folgt bet fchet3oattige btitte Sati mit

energifchet Thematih unb nicht minbet fchroere-

lofer filarheit, bie auch ben hrafroollen Echfahen

bas 6eprage gibt. 3m gan3en eine liebenstoiirbige

TTlufir?, bie einen fympathifdien Einbrurh matht.

Ungleid) tiefet in bet geiftigen Spannhtaft unb

machtDollet in bet fdiopferifd]en Dutdibtingung

finfonifchet fionflihte geftaltet TnUhelmJurt-
ro S n g l e r feine ausgebelmte Sonate in b-moll

fut Dioline unb Rlaoiet (Detlag Dteithopf S PjSr-

tel, £eip5ig). Das IDeth ift eine behenntnist|afte

Puseinanbetfehung mit btm tomantifchen Erbe in

fold] ausgefuchtet £rlebnispoten5, ba$ bie fchtoie-

tigften Dlittel bet Tihythmih unb £autftarhe et-

gtiffen roetben. 5o ftellt es nn bie pusfuhtenben

unb fjotet ungetoBhnliche pnfotberungen, bie in

pnbettacht ber gelungenen grof5rhythmifrhen £inie

mit ber feffelnben Derquichung rhapfobifdi roit-

henber Eigenart mit formal uber^eugenben The-

men^uJammenhBngen behannt machen. Die bra-

matifch Dorfturmenben, mit Energie gelabenen £ch-

[atje umrahmen einen ausbruchsoollen langfamen

unb etroas tan5erifchen Tfloberatofah. Die THath-

art ift burdiaus finfonifdi, mit immermBhtenben

burchfuhrungsartigen Beroegungsantriebcn, 5roi-

fchen ben Eitremen ber tiefften Derfunhent|eit (im

pppp) unb ber brangenbften £eibenfchaft be-

3iehungsDolle BSgen fpannenb. Dei biefem gro&-
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3Qgigen Dorrourf ift bie tedinih ord)eftral, aud)

bie 6eigenftimme, obroohl gan3 autodithon behan-
belt, ift ein Teil bes ord)efttalen 5timmoetlaufs.
3n bet flusfut)tung einet holoffalen fion5eption

liegt bas Eigene biefet fiompofition, beten an-

nahetnbe TDiebergabe fthon eine etftaunlid]e Be-

hettfd)ung allet mufihalifd)en Dotttagsmittel et-

fotbett.

Don einer roahthaft begluchenben Befdiroingtheit

gettagen ift bas Bonbo capricciofo fur Dioline

unb Ordiefter oon Bernharb fjamann, op.

2

(Derlag Bies & Erlet, Berlin), ein brillantes 5piel-

ftuch ohne alle Problematih, bod] auch ohne ben
£hrgei3 nadihaltiger Tiefenroirhung. Dem eigent-

lidien Bonbo gerjt eine ornamentale Jmpronifation
als Einleitung Doraus, bie ben ausge3eid]neten

Prahtiher ber Diolintechnih nettat unb auf ben
hapticciofen Chatahtet bes Stuches einftimmt. Die
fj-but-5telle mit empfinbfamen flhhorben teidit

in bie Be^ithe gejalliger Untethaltungsmufih
hinein.

Die Sonatine in C fut Dioline unb Rlaoiet (Ebition

Schott 2795) non Bruno Sturmer h°t ben
Dor3ug ber Cebenbigheit in ben beutlich gefuhrten
Stimmen. Det faft burchgangig im Triofatj gehal-
tene Stil 3eugt oon einer fd]liditen Triufi3ierroeife,

bie ohne Diel flufroanb an TTlitteln oon gutet TDit-

hung ift. Die Echfarje umfch.!tef5en einen Dariations-

fah tlber ein Ciebthema, bem allerbings toeitet

gefditoungene melobie3iige abgehen. Das im glei-

chen Detlage etfd)ienene Rapriccio fut Dioline unb
Rlaoier (Ebition Schott 3688) oon fjenh Ba-
bings fud)t mit alletbings feht unhlaten Dif-

fonan3roirhungen einem diarahteriftifchen Stil 3U
hulbigen. Trotj einem nid]t oerhennbaren Sdiroung
unb brillantem TTlufi3iergeift finb bie tonalen Det-
haltniffe fo unausgegoten, bafs bem Stuch nicht

lcidjt Detftanbnis entgegengebracht roetben hann.

Bebeutenber ift bie non tiefem Sefuhl unb an-
(predjenber pnorbnung geftaltete Bhapfobie fut
Dioline unb filaoier op. 51 oon Pjetmann
Beuttet (Ebition Sdiott 3690). Det filaoier-

part uberroiegt im flnfang mit fehr profiliertet

Thematih unb einbtinglidiet Phantaftih. 3n bet

tlberleitung 3u ben Dariationen uber 5d]uberts
TOanberliebern (3di hSct' ein Bachlein raufdien
unb Das BJanbern ift bes Tnuilers Cuft) liegt eine

an Brahms erinnernbe pusbruchshraft, bie ben
fiomponiften als non tjohEt Derantroortung ben
grogen Dorbilbern gegeniiber erfiillt ausroeift.

Das TOerh 3eigt guten Eefd]mach unb roahte Emp-
finbung unb roirb baher eines bnnhbaren publi-
hums fid)er fein.

Blit belihater filanglichheit ift bie mit roenig fluf-
roanb gearbeitete Sonata fur Dioline unb filaoier
oon Tnario montico (Derlag Bicorbi S C,
mailanb) erfullt. Bicht erregenbe Enolutionen finb
bas Thema, (onbern fdiones mufi3ieren in eben-

maf5iger Jotmgebung. Das bteifShige TOeth fpielt

fid] gut unb regt 3ur roohlhlingenben Tongeftaltung
an foroohl in ben leidit brillanten £chfarjen als im
leibenfdiaftlid] ertegten Cieb ohne TOotte bes lang-

famen mittelfahes. Das Stuch ift abet ubet jeben

Salonchatahtet ethaben unb batf unbebingt 3u
ben gebiegenen Duofdiopfungen getedinet roerben.

— Eine Chaconne fur Dioline unb Orgel h.at fj e r -

mannErblenmit einer in 20 Dariationen un-

gemein reichen unb gepflegten hunftlerifchen Phan-
tafie gefdiaffen unb bie nid)t gerabe 3ahlreithe

Citetatut biefet Sattung ferjr roefentlid] mit bie-

fem braudibaren TOerh bereichert (Ebition Petets
Br.4187). Die hlare Dierftimmigheit ift in noll-

gultiger Cinearitat orgel- unb Diolinmaf5ig burd]-

gefuhrt unb auf5erbem ardiitehtonifd) fchon unb
notroenbig fo angelegt. 6an3 ohne Eiperimente
gearbeitet 3eigt bas TOerh hlaffifch hlare Ronturen
unb hat bennodi heine epigonale Pnleihen, fonbern
burdiausEigenes. TOet bieDoppelgtiffeTaht 137ff.
nitht hann, moge fidl nidjt an bas meth h«an-
madien, benn es netbient fehr forgfaltig gefpielt

3u roerben.

TOenn es bas fizl ber hcutigen fiomponiften ift, 3u
einer huhlen, fidltenben ObjehtiDitat unb 3ur ge-

laffenen But)e einet ftiliftifd) teinen Runftfptad)e

Dot3ubringen, fo Derurfacht bie Dietfatjige Suite

fut Dioline unb filaniet op. 18 non fjetmann fj e n-
rid) (fjeinrichshofen's Derlag, magbeburg) als

San3es einen uneinheitlidien Einbtuch, roahtenb
ftathe flnfatfe unb eine flei|3ige Dutd)atbeitung
nid)t oethannt roerben follen. Oberhalb ber ted|-

nifchen mache, bie fehr routiniert fein hann, gibt

es etroas, bas auf ben fiunfternft bes fiomponiften

toeift, bas bas fiunftftuch etft 3um fiunftroerh roer-

ben lafit, bas ben flnfprud) auf bas 3nteteffe ber

Offentlid)heit motiniert. So erroartet man non ber

Rammermunh im allgemeinen eine gemeinoerbinb-
liche Stiliftih, oon einer Suite im befonberen eine

einheitliche fjaltung. Die oorliegenbe Suite hommt
aber infolge ihrer haleibofhopifchen Tonarten-

reihung, ihrer Dielfalt ber mufihalifd)en Sprache,

burch fjaufung hleiner Ein3elfdionheiten nid)t ubet
ptinate Be^ithe hmaus. Das Ptalubium, roir-

" hungsDoll in feiner temperamentDollen motioih
unb fortfpinnung, ift im Detail gefd)icht impro-
oifiert unb aud] formal gerunbet; es 3eigt bie Dor-
liebe bes fiomponiften fur pathetifdie firaftauf3e-

rung. Die Derbinbung biefes erften Satjes mit ben
folgenben, hlaffi3iftifch gepragten (5cher30, J\ta-

gio unb Bonbo) ift nidjt gluchlid). Die leid)te flb-

faffung ber rafdien Sahe bringt nid)t 3ur 6ra3ie

ber editen miener Schule oor, roomit nur eine

Seite ber erroahnten Uneinheitlid)heit biefer Satj-

folge angefuhrt fei. Don bem ohne frage phan-
tafiereid]en fiomponiften ift bei geroiffenhafter Dru-
fung ber ftiliftifd)en 6runbroerte nod) Befferes 3U

erhoffen. — Einen habfd|en Beitrag 3ur anfprud)s-

loferen Dortragsliteratur liefert fjans Dun-
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f dj e b £ mit einem TTlenuett op. 4 fiir Dioline unb
Rlaoier (fjeinrichshofen's Derlag, Triagbeburg), bas
abet butdi eingeftteute, ahhotbfullenbe TJoppel-

gtiffe an ein3elnen Stellen unnotig fchcoet gemacht
ift. TJesgleidien unoecbinblidien Charahter haben
bie hub[dien „fileinen Stuche fiic Dioline unb fila-

oiec" oon friebrich, be la TTlotte f o u q u
op. 42, bie Hlilh. pltmann in bec Reihe „TJeutfdie

fjausmuflh bec Gegencoatt" als Fjeft 5 bet 1. Tieihe

Pnftrumentalmuflh) heniusgab (Derlag fuc mufl-

halifche Rultur unb lTJiffenfchaft, fjannoDer). TJie

fed]s hleinen, mufihalifrh heine Sdiroierigheiten

Sdiallec-Scheit: C e h r ro e r h fiit bie Bitatte.
fjeft I u. II (je 2 nm.), fjeft III (2,50 DTtl.). Der-

lag Unioetfal-£bition, TDien, 1939.

TJec f ortfchcitt, bec in ben letjten 3coei Jahnehnten
allen fjausmu(lhinftcumenten befdiieben coar, blieb

in einem gleidien limfange ber Gitarre oerfagt,

roeil eine bem fortfch,ritt entfpterhenbe Cet]rroeife

trotj nielet oerftreuter unb guter pnfatfe nid]t ent-

roichelt coecben honnte. Die roieberentbechte Cau-

tenhunft unb ihce Ubectcagung fuc bie Gitarre rjin-

berte bie £ntfaltung einer bem TDefen biefes 3n-

ftrumentes gema&en neu3eitlidien nompofltion.

faft alle Cehccoeche honnten bie Cage nicht coen-

ben. Die meiften coacen roegen ihres Obungsftoffes

unertraglich, unb ber hleine gute Tieft focbecte

3roar bie Tedinih, erfiillte aber nicf|t bie mufih-

et3iehetifchen Jotbetungen bet Gegentoatt. Die

einfetjenben Detfudie haben bishet nod) heine enb-

giiltig beftiebigenben £tgebniffe et3ielt.

puch bas ootliegenbe Cehtcoech Don Schallec-Sdieit

ISft bie pufgabe nuc 3um Teil. TJJegen feiner ge-

ringen pntoeifungen feht es einen tiiditigen Cehrer

Doraus. fiir ben Selbftuntettict]t ift es faft roertlos

unb manrhmal entmutigenb. Die fiir einen frud]t-

bringenben fortfdiritt 3u beaditenben Doraus-
fet;ungen unb Gegebenheiten — bie Derfdiiebene

Spanncoeite unb Grojk bec linhen fjanb, bie fid)

baraus ergebenben Ttotcoenbigheiten eines ent-

(pcedienben Tfl.ufihgutes unb tedinifchen pufbaues
— coerben au^er adit gelaffen. TTlan beginnt mit

bem Cagenfpiel, Cagentoechjeltibungen unb bec

Dampftechnih unb gelangt fdion im erften fjeft

3u fo hoh^n Sdiroierigheiten, ba|3 nur bie aller-

roenigften Sdiuler auch bei gutet Juhrung imftanbe

fein roerben 3u folgen. (Gerabe bie Gitarre gibt

burth. irjre Stimmung bie Tnoglichheit mit ben doc-

hanbenen leeren Saiten unb ein bis 3coei Gciff-

fingecn fdion ITIelobien unb Ciebbegleitungen 3U

fpielen.) Jm Gegenfatj ba3u coicb bie nicht friih

genug ein3ufehenbe pusbilbung ber Srhlaghanb

unb einfach,e phhocbbegleitungen 3U Ciebern erft

im britten fjeft gebracht. Troti biefer er3ieherifchen

Eigenarten bes pufbaues, bie man manchmai als

cinen TTtangel empfinbet, unb bie nicht immet be-

ftiebigenben eigenen Rompofitionen unb Ciebbei-

Professor Petroni urteilt iiber die

„Gotz"-Saiten:
„AuBerordentlich gut."

^te Berlin, 9. 7. 37

bietenben Stiiche bes Tiomantihets eignen fid] fiir

bie Benutjung im Diolinunterricht.

Daul Egect.

fpiele toitb bet Gitarrelehrer oiele coectoolle pn-
regungen bem TDerhe entnehmen honnen, noran

ben mit Tiecht an ben pnfang geftellten 3coeiftim-

migen Satj, bie pusbilbung bes Quecgciffes unb

bie muftechaften Deifpiele fur eine eincoanbfceie

Ciebbegleitung. Jm allgemeinen tceibt bas TJJerh

bie Cehcfcage bes Gitarrefpieles um ein gutes

Stiich ooran.

DJalther Pubelho.

£rnft Tnol3enberger: CautenftiicheDonfjans
Tl e co f i b l e c.

Jofeph Bathct: plteTan3efiirbieCaute.
Deibe Barenreiter-Derlag 3U naffel, 1939.

nein hiftori[rhes 3nftrument hat fur feine ftil-

geredite fjanbhabung unb lTJiebereinfOhrung in

bie fjausmuflh e[nz r
| ang e 3eit benotigt roie bie

Caute. Die Jrrgange flnb heute iibercounben. Sie

lagen in bec Sdiroierigheit ber tlbertragung aus

ber Tabulatur in unfere gegenroartige Tlotation,

in bec feftlegung auf bie 6itatteftimmung unb im

fehlen eines hiftorifch ethten 3nftrumentes begriln-

bet. De3iiglirh ber Dotierung ift ber oon Dachec

Docgefd]lagene BJeg, bie fcan3ofifche Cautentabu-

latuc als Tliebecfrhrift 3u roahlen, in jebem falle

3U begciif5en, ftellt fle boch bie gefcrjichtlict]e £nt-

roichlung als bie Dollhommenfte an bas Enbe

eines langen TDeges. 3mei pcahtifche pusgaben in

biefec Grifffchcift liegen jetjt nor, unb es butfte

auch ben Uneingemeihten, roenn ec fich ber THuhe

unter^ieht, bie leiditen 3eittien 3U ercoerben, iiber-

3eugen, roie leidit unb fri]3n es fich nach biefec

puf3eichnung fpielt. TTlan hann 3U ihcer Darftel-

lung bie £- unb G-Caute benuhen, unb toer bie

Gitatte befltjt, bet fcheue flch nicrjt, fle um3uftim-

men. TJJiditig ift, ba|3 biefe hraftoolle lTlulih unb

ihre Schonheit roieber Eingang finbet in bas

beutfdie fjaus unb an Stelle einer fabenfch,einigen

unb roeidilichen ober fremblanbifchen Gitacciftih

tritt.

pus ben un3ah.ligen Cautentan^en hat Dacher eine

gute puslefe bereitgeftellt, bie flch butdi Utfptung-

lidiheit unb ftifdie aus^eichnet. mol3enberger

iibertragt aus ben in beutfdiec Tabulatuc gefdicie-

benen Cautenbtldiecn fjans Tlecofiblecs DrSambeln

D i e TTI u f i h XXXII/l 1?



unb bie (dionen, h«ben Scitie 311 ben behannten^

Dolhsliebetn, bie uns allen aus bet Chothunft oes*

!

16. ]ahthunbetts lieb getootben finb. Setabe biefe

Satie laffen eine t>ielgeftaltige hausmufihalifche

Datftellung 3U. Tabulatuthunbige 6amben(pielet

Detmogen ein^elne Stimmen unb gan3e Satie 3U

ubetnehmen. Dem pnfanget fei 3unachft bas etfte

fjeft empfohlen, ba es 3um Teil feht leichte Satie

enthalt.

Det ausge3eichnete Stich unb bie hiinftletifch,e pus-

ftattung bet fjefte geben biefen Ptoben einet eblen

mufihalifch.en Rleinhunft einen toiitbigen Bahmen.
IDalthet Pubelho.

TDalbemat Ttoatj: Unfet TOeg. Eine neu^eit-

liche pntoeifung bes 6eigenfpiels fiit ben Gtuppen-

unb £in3eluntetticht. fjeft 1. Fjeintichshofens TJet-

lag, TTlagbebutg, 1939.

Diefe neu^eitlidie pntoeifung fiit ben Geigenuntet-

ticht ttagt ttoh allet im TJottoott betonten mufih-

ct3iehetifchen jotbetungen ben Stempei bet Un-

3ulanglichheit. Obtooh.1 TDiffenfdiaftlet unb Runftlet

feit 3toan3ig Jahten einen unetfdiopflidien TTlelo-

bienfch.ah beteitgeftellt haben, bet fidi nadi allen

Seiten hin unb oon bem etften Untettichtstag an

3u einem etfolgteichen Tehttoeg getabe fiit ben

pnfangsuntettidit ausbauen la|3t, bietet bas etfte

fjeft getabe3u biitftige Beifpiele an TTlufih. Don
ben 24 Seiten bes fjeftes tietbleiben nadi pb3ug

bes Dottoottes unb Titels, bet leeten Tlotenfeiten

unb bet felbftoetftanbltchen Ubungen nicht 10 Sei-

ten TFlufih! TOebet fut ben £efet noch ben Schulet

hat biefe im toefentltchen alte Schule einen Sinn.

Det eine bebatf, toenn et fein fjanbtoeth behettfcht,

ihtet nicht, bem anbeten gibt es nicht ben fo

notigen pnttieb aus bem Reichtum eines mufi-

halifchen £ebens. TOalthet P u b e I h 0.

Hlonumenta mu|ica Belgicae IV. t g e I to e t h e

non Ch-Guillet, 6. Tflacque, C. £ u y 1 n

,

hetausg. oon ]of. TO a t e I e t. Detlag „Det Tiing",

Betchem-pnttoetpen, 1938, XL, 110 S.

Die belgifdie 6efellfchaft fut Tnufihgefdiidite hat

in ihtet gto^en Denhmaletausgabe Tilonumenta

mufitae Belgicae 3ahlteiche toettoolle TOethe oot-

gelegt. Det neue Banb btingt Otgel- unb 3nfttu-

mentalmufih um 1600. Ch. Suillet 3eigt firi] in fei-

nen fantafien in ben fiitch,entonen an bie fttenge

niebetlanbi(die Sahtedinih gebunben, toahtenb 6.

TP.acque unb C. £uyton bie hlanglichen Tleuetungen

bes Sahes fich 3U eigen gemacht haben. fjatmo-

nifdie £*petimente (Chtomatih) toie gelegentliche

£6fung bes Sahes non Dohalet 6tunbfttuhtut

henn^eichnen bie Otgeltoethe 6. TTiacques. Betoeg-

lichheit in Sat; unb fotm machen feine TOethe oft

feht belebt unb neuattig. Tlicht mit Untecht be-

3eithnet et felbft mehtete betfelben als „fttaoa-

ganti". 3ntaoolatuten oohalet SAtje ftehen neben
fteim 3nfttumentalhomporttionen. 3n ahnlichet

. T0eife 3eigen fich auch bie Otgeltoethe Don C. Cuy-
' ton in bie neue jeit getiditet. ]ebenfalls ift es feh.t

banhenstoett, ba|i bie TTlonumenta muficae Bel-

gicae 3nfttumentalmurth bes 16. Jahrhunbects, bie

fut Otgel obet infttumentales 3u(ammenfpiel aus-

juhtbat ift, ootgelegt haben. f e 1 1 e t e t.

DU-huit thants et poemes mongols, tecueillis pat

la ptinceffe Ditgibma be T t h u t , et

ttansctits pat Ttlabame fjumbett-5auoa-
g e t , Bibliothque muficale bu mufee 6uimet,

Ptemiete Stie, Tome IV. Datis, 1937, Tibtaitie

Otientalifte Paul 6euthnet.

Die Sammlung enthalt 18 totgutifche 6efange in

Tlotietung mit mongo!ifchem Te*t, Ubetfehungen

unb pnmethungen. Die Tlotietungen finb toohl

ein toenig gtob ootgenommen, ettoechen abet im

gan^en Detttauen. Die Einleitung bitgt toichtige

fjintoeife auf Stimmhlang untrDorttagsatt biefes

mongolifchen Stammes. Die 6e(ange finb butd]-

toeg halbtonlos - pentatonifch unb 3eigen fchon

hietin, nodi meht abet in mandien melobifdien

Ein3el3ugen, ben ubetmachtigen £influfs bes gto-

fsen chinefifdien Tlachbarbeteidies. Dot allem in

Tlt.4, 12, 17 ttitt bas chinefifche Dotbilb gteifbat

beutlidi 3utage. Tllan (putt es not allem inBhyth-

mus, fiaben3ietung unb petiobenbau, im moti-

oi(dienBationalismus. Das totgutifdi-mongolifdie

Element feqt fidl bemgegenubet in bet Dotliebe

fut 6tof3fchtittigheit, in toeitem Umfang unb aus-

geptagtet Sinhbetoegung im 6efamtoetlauf butch.

So Dethilft uns bie gut ausgeftattete Sammlung
3ut pbtunbung eines butch altete Detoffentlichun-

gen beteits in ben 6tunb3iigen umtiffenen Bilbes

mongolifdiet Triufih. £s beftatigt fidl hiet abet-

mals eine mufihethnologi[che 6tunbetfahtung:

toohl ift es moglid), ftemboolhliche melobiefub-

ftan3 (£eitetbilbung ufto.) 3U entlehnen, ftets feht

fid] babei abet bie eigenoolhliche Betoegungsatt

unb Dotttagstoeife butdi.

TDetnet Danchett.

ITiiobies tuninennes, tecueillies et ttansctites pat

£e Baton Bobolphe D'£ 1 1 ang et. Bibliothque

muficale bu mufe 6uimet, ptemite [tie, tome

III, Patis 1937, £ibtaitie otientalifte Paul 6euth-

net.

Tunepen ift behanntlich ein Ubetfchid]tungsgebiet

bet Dolher, Tiaffen unb Rultuten. puch bet oot-

liegenbe murihbanb, enthaltenb 14 (3. T. infttumen-

tal begleitete) Sefangsftuche unb 2 3nfttumental-

tan3e, beftatigt biefe £tfahtung. TOohl gehott bas

fjauptfelb bet atabifch-otientalifdien murthhultut

mit ihten 3ahlteichen Tontoeifen (mahamen) unb

mannigfachen thythmifchen Tieihungen, abec ba-

neben behaupten \id\ 3&h altbetbeti[die halbtonlo[e

Pentatonih (ogl. Tlt. 12 unb 13), Tlegetmufih aus

bem Suban unb aus Ttigetia, fotoie Ubetbleibfel

bes fpani[ch-mautifdien, „anbalurifdien" Dolhs-

gefanges. pls pnbaluRet be3eidinen bie ptabet
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thre nact] bem fall Sranabas aus Spanien ausge-

manberten 6laubensgenoffen.

3iemlidi fd]arf fon6ern fich innerhalb 6es orien-

talifd]en Tnufihbereichs fiunft- un6 Bolhsmufih.

Ob 6ie Tnelo6ie bes liturgifdien 6efanges Tlr. 14

roirhlidi ein Uberbleibfel 6er by3antinifdien £itur-

gie barftellt, roie 6er Derfaffer annimmt, erfdieint

angefidits 6er ausgepragt arabifdi-orientalifdien

TJTelo^iepragung 6odi etcoas 3roeifelhaft.

TJie Trtelo6ieauf3eichnungen fin6 forgfaltig, rhyth-

mifche un6 Tonhohen-feinabftufungen finb 3ur 6e-

niige beriichfidltigt. Bie Einleitung unterriditet iiber

Ceitern, Tonarten, Hhythmus unb bas Berhaltnis

ber „hlaf(lfdien" 3ur Dolhsmufih. Te6es Stiich ift

mit pnmerhungen un6 tlberfehungen ausgeftattet.

TJJerner TJanchert.

Badi-Jugen oon TTlojart eingetichtet

TTlo3art hat eine Heihe oon fugen ]". S. Bachs fiir

Streirhtrio eingeriditet (6eige, Btatfche unb Ba|3

ober Cello). £s hat fich bisrjet nicht hlacen laffen,

ob fur bie getroffene pusroahl beftimmte 6efichts-

punhte fiic TTlo3att oorhanben geroefen finb. Es

hanbelt fidl um brei fugen aus bem TJJarjttempe-

rierten Rlaoier (I.Teil Tlr. 8, 2. Teil TTc. 13 unb

14), um eine fuge aus ber rlunft 6er fuge (Contra-

punctus VIII) un6 um 6ie fuge aus 6er Orgel-

fonate II. Schlief5lidi befin6et fich in ber Pjanb-

fdirift im Befih ber 6efellfchaft ber Ttlufihfreun6e

in TJJien norh, eine ebenfo eingeticrjtete fuge oon
TJJilhelm friebemann Bach. Diefe Bearbeitungen

TTlo3arts finb oon Toh- Tlep. Baoib im Berlage

Breithopf & Pjartel, £eip3ig, neu herausgegeben

roorben. Daoib hot bie pbroeichungen Trio3arts

aom Bachfchen Uotentett auf bie Urfch,riften Bariis

3uruchgefiihrt. Ceibet gibt es heinen Beoifions-

bericht iibec biefe pbroeichungen, bie 3U hennen

roefentlidi roare. Pbgefet]en baoon, baji hier fef-

felnbe 3eugniffe ber Befdiaftigung TITo3arts mit

Badi oorliegen, tiat TTlo^art ben btei fugen aus

bem TJJohltemperierten filaoier unb bec fuge oon

lIJ.fr.Bach herrliche pbagios oorangeftellt. Bei

ben beiben anberen fugen finb bie langfamen £in-

leitungen Satje oon Bach felbft. Baoib hat feine

3utaten (Bortragsbe3eichnungen) burch anberen

Druch hlar abgehoben. TJie Tleuausgabe oerbient

Beaditung. Fj e t b e 1 1 Serigh.

Catl PhiliPP Emanuel Badi: Bhontafie-So-
nate (1787) furBiolineunb Rlaoier.
3um erften ITlale hrrausgegeben oon prnolb

Schering. Berlag C. f. Rahnt, £eip3ig.

3n ber Beihe „Perlen alter fiammermufih" liegt

eine bec eigenartigften Schopfungen bes 3roeit-

alteften Barh-Sohnes in einer oorbilblichen Tleu-

ausgabe oor. Bas putograph im Befih &er Preu-

(3ifd]en Staatsbibliotheh trcigt bie Uberfchrift

„C. JJ. £. Bachs Empfinbungen", unb bie Rompo-
fition beginnt „Sehr traurig unb gan3 langfam".

BeRenntnisroirh'

besTonfehers aus

feinem Dorletrten

Cebensjahre —
eine juhunft-

meffenbe TTtuph,

bie in rirhtiger

TJJiebergabe ftar-

her TJJirhung ge-

roifj ift.

6 erig h.

BECHSTEIN

'IT'
SEHLIN*N<4
Joha nnisstraf3e 6

Berlag

Rart Bleyle: Ber
T a u ch e r. f iir

Orchefter. (Barh

Schillers gleichnamiger Bichtung, op. 31.'

Breithopf & Pjattel, £eip3ig.

Bach prt unb pnlage ber £is3tfch.en finfonifdien

Birhtungen fucht Bleyle hier Bilber unb Stim-

mungen bes biditerifchen Borrourfs 3U beuten. Er

finbct bafiir henn3eidinenbe thematifche Burch-

fuhrungen unb Umfchreibungen, roenn auch nicht

alles organifch geftaltet erfdieint. Bie bilbhaften

Einbriiche iibecroiegen, bas ausbruchsmaplge TTto-

ment tritt 3utuch. Bas liegt fchon in bet TJJahl ber

Borlage begriinbet. filanglich beroegt fich 6ie TTTu-

fih in trabitionsmapigen Bahnen.

£ t i rh S rh ii h e.

DJalthet TJJethmeiftet: Beutfdies £auten-
Iie6. Berlag p6olf fioftet, Betlin - £ichtetfelbe,

1939. 839 Seiten.

Bie Tleuausgabe 6er roeitoerbreiteten Sammlung
„Beutfches £autenlieb" oon TJJaltber BJerhmeifter

foll bem Borroort nach „ben pnfpriid]en unferer

3eit gerecht roerben, ohne 6ie Eigenart 6es Buches,

ber es feinen grofJen £rfolg oer6anht, 3U oer-

anbern unb ohne 6urch hoftfpielige £ingriffe 6en

Breis 3u erhohen". Ber lehtgenannte 6efichtspunht

hcit anfcheinen6 eine all3u ma^geblidie Bolle ge-

fpielt. Benn im Pjauptteil fin6 nur unroefentlidie

TJeranberungen oorgenommen roorben, fo 6af5 bas

meifte in Oberlebtem Seifte unb oeralteter ftili-

ftifcher Pjaltung fterhengeblieben ift. Bas £ie6-

fcf]affen 6et Gegenroart roir6 in einem befon6eren

Ergan3ungsteil mit 29 Oebern ber nationalfo3ia-

liftifchen Beroegung unb mehreren oftetreiri]ifchen

Bolhslie6ern herausgeftellt. puai in 6en Bearbei-

tungen 6iefer £ie6et ift haum etroas oon einer

3eitnahen £inftellung 3u fpiiren. Bet nadibriichlidi

oorgebrari|te fjinroeis, ba|j famtliche Botierungen

auch fiir bie pusfuhrung burch 6as phhor6eon

eingerichtet fin6, fprirht nicht gerabe fiir bie Bor-

3iiglicr|heit ber Sammlung.
Erirh 5 d] ii h e.
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fflolfgang Sidiarbt: B e r alpenlanbifch.e
]obler uno oer Urfprung bes ]o-
b e l n s. 5ch.riften oet Bolhsliebhunbe unb oolher-

hunblidien Tnufihroiffenfch.aft. Pjetausgegeben oon

Ptof. Ut. lHerner Banchett, Banb II, Betn-

harb fjahnefelb, Betlin 1939. 185 Seiten.

Bei bet gegenroartigen fjochhonjunhtut oolhsmufi-

halifch.er Betrachtungen roitb getabe biefe Jenaer

Biffertation befonberes Jntereffe beanfptudien but-

fen, roeil hi" 5um etftenmal bet Berfuch. untet-

nommen toirb, bas in oielen hleinen Beitragen

unb puffatjen bereits behanbelte ]oblerproblem

grop^tigig 3ufammen3ufaffen unb einer roif[en-

fchaftlidien Rlatung 3U3ufQh.ren. Bie bishetigen

Beutungsoerfuch.e bes Jobelns als gefdiichtlid|es

Tlatuter3eugnis ober als inftrumentale pujkrung

erroiefen fidl im Pjinblich auf bie grofien Der-

breitungshreife ber 6attung als nictjt 3uoerlaffig.

Gerabe bas mu[ihethnoIogifche Problem muf3te

Sicharbt auf bie bereits oon TUetner TJanchert oor-

bereitete Singhypothefe hinbeuten, ber3ufolge es

fich alfo um eine Dohalhon^ipierte TTlelobie hanbelt,

bie einen betoeglirhen Tiegiftetroech.fel 3toifchen

Bruftftimme unb Jalfett ootfch.teibt. Unfere Gennt-

nis oorgregorianifch,er Tieftbeftanbe im beutfdien

Dolhsgefang toirb burdj Sidjatbts felbftanbige,

planma^ige Beobaditungen an ein3elnen Jobletn

bes oom ftembenoetheh.t noch faft unbetuhrten

TTl u o t a t a I s roefentlid| oertieft. TJie 3ugangs-

roege 5um altgermanifchen Tongut finb 5ah.lenma(5ig

gering,bieBuch5ugsgebiete alter oorch.riftlich.erfiul-

tur fmb fchmal. Um fo h°her ift ber TDert ber neu

erfdiloffenen TJohumente ein5ufch.arjen. Ber oon

TOerner Banchert an mehreren Orten bereits be-

fd]riebene „fa-Typus" roar untet ben ]oblern bes

lybifch.en Ritchentones hlar erhennbar, bie grofien

Sprunginteroalle rein linearer Junhtion, bie Be-

oor^ugung ber Quarte, bie eigenartige, faft punht-

formige Tonbilbung biirfte fich im ein^elnen mit

bem fa-Typus bechen. Selbft in mandien Sat-

tungen barorher fjerhunft unb Stilabhommlingen

ber Tienaiffance honnte biefe 6runbform nadige-

roiefen toetben.

Ber 2. Teil ber 5idiarbtfchen Unterfuch.ung umfaf3t

bie Be^iehungen bes Joblers 5U ben angren^enben

6attungen ber alpenlanbifch.en Bolhsmufih. 3m
Tllittelpunht fteh.en bie „T(litteilungsrufe", bie

„fiuh.reigen", bie „plpenfegen" unb „plpenhorn-

toeifen". Ber Betfaffer bemiiht fidi auch hjer um
einen fd]arfen Umrif5 ber tragenben 5tilhrei[e

hiftotifch,er Pragung. Babei roetben auch fprach-

gefthiditlidie TJrobleme 3ur fjerhunft bes betref-

fenben Iiebbegriffs ausgiebig erortert.

Bed]t auffd|luf5reich finb bie feftftellungen im Be-
reich bes Ruhreigens, als beffen alteftes 3eugnis

bie norbifdien Biehloduufe, bie roallonifrhen fiuh-

reigen unb bie roeftfchtoei5erifdien „Tian5 bes Ba-

ches" bargeftellt roerben honnten. 6emeinfam roar

bie Breiteiligheit im 6rof3aufbau, bas „Tiufmelos"

bes TTlittelteils unb bie ftarhe Tertge^eugtheit,

burdi bie auch auf biefem 6ebiet ber oohale Ur-

fptung ridietgeftellt ift. Ber 5diluf5abfch,nitt „Tflu-

fiheth.nologifch.e pusbliche" ift roohl bie ftarhfte

£eiftung bes gan^en Budis. Unter Beriichfiditigung

aller anthropologifchen unb hulturhiftorifd]en Teil-

fragen unb Srhrifttumsbelege roerben t|ier bie Ele-

mente bes Jobelns aus ber rumanifch.en, pol-

nifthen, italienifdien TTlurih herausgeloft. Bemer-
hensroert ift hierbei bas 6efch.icR unb bie Umfidit

bes Berfaffers, bem mit TTJorten fdiroer greifbaren

TTlelos, filangoorrat unb ber Bortragsmanier mit

Stilbegriffen bei^uhommen. puch. hur roar bie

Tlotroenbigheit unmittelbar gegeben, auf bie oon

TDerner Banchert begrunbete Terminologie unb

bas oon Tiutj ausgeatbeitete Syftem hunftlerifrh.er

Beroegungsoorgange 3ururh5ugreifen. Babei mufs

beachtet roerben, bafi bas fd]roei5etifche plpen-

gebiet, bas Sichatbt 3um pusgang genommen h,at,

taffifct) in Diet Beftanbteile (norbifch, mebiter-

ran, oftifd)-alpin unb binarifch) 3erfallt unb bie

neuere pnthropologie noch nicht 3u ben ein3elnen

jeroeils entfdieibenben raffenfeelifdien Bominanten

oorgebrungen ift. Schon beshalb nerbienenbie felb-

ftanbigen Uberlegungen bes Berfaffers eine TJJur-

bigung. TTlIt Sirharbts prbeit finb uns bamit 5um
erften TTlale bie Rulturgefchich.tlid)en TDurseln bes

ftimmphyfiologifdi hochintereffanten Joblers auf-

geroiefen roorben. Bie pbhangigheit oom Sprad)-

lichen unb Jnftrumentalen honnte abfd)liefjenb be-

urteilt roerben.

Ber 5onberfaIl bes urfptiinglidi mittellanbi(ch.en

]oblers bei ben germanifchen Stammen ber Oft-

unb 3entralalpen ift nunmehr in allen feinen

Tlebenformen hlar umgren3t. pn ben fch.opferifch.en

fortbilbungen roed)felnber 6efdiichtstiefe bes in

faft allen plthulturen oertretenen ]oblers roaren

im plpenlanbe, befonbers aber im TTluotatal, Tiefte

heltifd)-helDetifchen unb eines fruh.germanifch.en

Bolhstums fpiirbar. Bie fiuh,retgen unb Biehloch-

rufe finb enbgiiltig oom Bereich ber Jobler ge-

trennt unb honnen eine befonbere pbleitung non

ber inftrumentalen TTlelobih ber eurafifch.en Pjirten-

hultur beanfpruchen. TTlan roirb bie Unterfudjung

Stdiacbts, bie innerhalb ihrer eng abgefterhten

6ren5en 5U roefentlich neuen £infid)ten gefuhrt hat,

5u ben bebeutenben neueren prbeiten ber Bolhs-

liebforfd)ung unb oolherhunblichen Triufihroiffen-

fdiaft rerhnen burfen.

TJJ o l f g a n g B o e 1 1 i ct| e r.
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Waittt ftflhn: Juhtung 5ur lTt u f i h. lTloritj

Schauenburg Berlag, £ahr in Baben, 1939, 368
Scitcn.

Das umfSnglidie, als erfch6pfenbes Pjanbbudi 3ur

Tnufiher3ier|ungsfrage ange^eigte TJJerh hat Untcr-

fuchungen iiber bie hulturphilofophifchcn, rocltan-

fdiaulidien unb mufihgefdiid)tlidien 6runblagen oer

fiunftauffaffung unferer 3cit 3um 6egenftanb. fiuh.n

nimmt oon „einem prin^ip ber organifchen 6nn3-

heit" (11) pusgang, aus bem er bie Begriffe

„Dolhstum unb fiaffe", „Tlationalfo3ialiftifche TJJif-

fenfdiaffsauffaffung", „£ciftungsprin3ip", „TJeutfche

Jreiheit unb rjJillensbilbung"uff.ableitet. „TJeutfdie

fiunftauffaffung" (33) roirb als etn freics Derftro-

mcn im Unberou6ten gebeutet, oerherrlirrit roirb

cin „Sinn fur bas TTlEtapriyfifdie, ber fdion immcr
bas germanifche TJenhen behcrrfdit hat" (34).

£s untcrliegt heinem 3roeifel, ba6 biefe Trjeoric

ber „feelifdicn Pjohen bes Tieligiofcn, bes TTlcta-

phyfifdien" (66) in einer myftifchen £inftellung unb
in einem erhenntnisfeinblidien Peffimismus rour-

3elt, ber unferer UJeltanfchauung nid]t entfpricht.

TJiefe Tatfatrje roirb burtt] fiflhns reidic Derroen-

bung oon 3itaten groSer Deutfrher nid)t roiberlegt,

fonbern nur nod] beutlichcr fid]tbar. £eitfarie im

fettbruch roie: „ . . . fo mu6te TTlufiN aus innercr

raffifct)et Uotroenbigheit bie fpc3ififche fiunft bet

6etmancn rocrbcn" (30) ubet3cugen babei ebenfo-

roenig roie bie an anbcrem Orte getroffene felbft-

fidiere feftftellung: „TJas Tnurih3entrum ber 6ro6-
hirnrinbe ift nidit ooll ausgebilbct. 3rh erbliche

hierin ein Entroithlungsgefetj ber menfchlidien 6e-

horsauffaffung" (97). £in Beroeis roirb nidjt an-

getreten, insbefonbere abcr fehlen erforberlichc

pngaben bcr jathlitetatur. Bei fold] burftiger

Sathhenntnis blcibt aud] Riihns polemih gegen
ben Tiaffenforfdier Gunther (40) gegenftanbslos:

„TJie mufihalifche pnlage innethalb bet Raffen-

ftage mu& meinct Uber3cugung nach unter an-

beren, tieferen 6efichtspunhten betracrjtet roerben"

(40), 3umal rliirm bem fragrourbigen Bud) bes

juben Pjugo £eberer „Uber Pjeimat unb Urfprung
ber mehrftimmigen Tonhunft" ohne eine £infdiran-

hung Derpfliditct ift (51). Gelegentlidje pnfpielun-

gen auf eine rurhftanbige, „3unftige mufihroiffen-

frhaft" (52), ber es nur um ben Tladiroeis einer

„Queile" gehc, finb be3eichnenb fiir feine in epi-

fch,et Breite angelegten Betrarhtungen 3ur Tflufih-

er3iehung, benen hein roiffenfd]aftlidier, aber nod]

nicht einmal ein litetarifdier BJert 3uhommt. pben-
teuerlidi bleibt ber Derfud], ben Stilroert ber „poly-

phonen Tienaiffance3cit" als „Symbol bes Hnbioi-

bualismus" 3U beuten. TJJillhurlidi entroorfen finb

bie pnfid]ten non ber „inbifd]en munh" (134). TJet

„jObifdie Utfptung" bes cantus gtegotianus —
oielleitht angetegt Don benStubienpbrahamJbel-
fohns — roirb blinb Dorausgefetjt. Ruhn begrun-

bet ferner eine neue methobe, mit fd)emarifchen

CJuabraten bie Jntetoallfolgen ber beutfd]en Dolhs-

Das QualitSts-lnstrum»nt

von bleibendem Wert

Julius BlOthner
FIUgel- und Planolabrik

Leipsig C 1

licber anfthaulid] 3u mathen. TJem Derheif5ungs-

Dollen Sah: „mit Pjilfe bes UntetfuchungsDetfah-

rcns habe id] einige Pjunbert neucrer beutfd]er

Dolhslieber analyfiert" (125), folgt rocber einc

hlare 5yftematih norh cinc Be^eidinung beffen,

roas als Entbcchung „einer d)atahtetiftifrh.en Jorm
unb Pjaltung im beutfd]en TJolhsliebe" (133) unb

cincr „erahten Beurteilung ein3elncr TTlelobien"

(126) angehunbigt rourbe. TJer Pjintoeis auf eine

„Phanomenologie" cntfd]abigt nictit.

puf rliihns „Pfychologie bes Tonbcnhcns" hann

nirht cingegangen rocrbcn, roeil biefe Jad]aus-

briirhe roie „Dorftellungsfatiigheit", „Tonauffaf-

fung", „anfchaulithcs Bcnhcn", „naturroiffenfdiaft-

liche methobe", „6egenftanbsfchid]t bes BerouSt-

feins" (194) in bebauetlich,er BJeife burcheinanber

roirft. TJie Sicherheit feiner Terminologie be^eugen

ncue pusbriiche, 3. B. „unmittelbares Bchalten"

(168) ober „mufihalifch hoher 6elagertes" (95).

Ruhn (ehnt bie „6ro6-3eiten" bes „helbifchen

fjohenmenfd]en" (112) roieber herbei. .Jebet Beut-

fd]e mu6 in 3uhunft ben prminius-6eift unb ben

Siegfrieb-5inn in fidi tragen, bamit immer roie-

ber in allen Beutfchen fid] etroa regenbe Segeft-

Ttiche obcr Pjagen-Tliebertracht im rieim nieber-

gcrungen roitb. Bie BJachheit eroigen 5iegfrieb-

6eiftes, nimmer erlahmenber prminius-firaft, nie

ermiibenber TJJibuhinb-3ahigheit, hierin ift bas

Pjauptsiel beutfcher 5eelenfotmung in ber 3uhunft

befd]loffen" (114).

Ber Berfaffcr nimmt an oielen Orten fiir fict] in

pnfprud], bafj fcine prioate £el)rmeinung mit un-

ferer „BJeltanfchauung" ibentifdi ift. Jebe forg-

faltige Uberprujung bcs Testes aber fuhrt, bei

Beriichfidirigung aller Umftanbe, 3um Ergebnis,

ba6 ber Berfaffer rjier einem 3rrtum unterlegen ift.

TJJoIfgang Boettidier.

pifreD Otel: puffarjeunbDortrage. Det-

lag f0r TDirtfdiaft unb Piultur, Payer & £0., BJien-

Berlin, 1939. 1?4 Seiten.

Die oorliegenbe puffan.fammlung ift als Ehrung

fur ben 50jahrigen micner Unioerfitatsprofcffor

Dr. plfreb Orel (geboren am 3. Juli 1889) gebadit.

£incr feiner Schiiler, Dr. Jritj Bacch, gab bas Bud]

heraus. Prof. Pjeinrid] Damifd], ber Dorfteher ber

TJJiener ahabemifri]en mo^artgemeinbe, fd]rieb cin

Geleitroort. 3ehn puffatje oermittcln ein Bilb ber

Bielfeitigheit unb Gebiegenheit bes BJiffenfd]aft-

lers Orel. pud] eine Stubie aus unferer 3eitfct]rift
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ift Batin enthalten iiber 3- 5. Dachs „Trtufihalifches

Opfer". Jriti Daceh hat als pnhang ein DJerhoer-

3eichnis Orels 3ufammengeftellt, bas einen impo-

nierenben Oberblich feiner roiffenfchaftlichen prbeit

gibt. 6 e r i g h.

putelianus fluguftinus: lllufih. £rfte beutfche

Ubertragung oon Carl Johann P er l. Derlag Pjeitj

& Co., Straf3burg, Ceip3ig, 3urich, 1937. 307 Seiten.

Die 5chrift 6es Rirchenoaters puguftinus iiber bie

!Tlufihr roar bisher nur in lateinifcher Sprache 3U-

ganglich. So honnte biefes roichtige Duch, iiber oie

Hlufihauffaffung 6er Spatantihe auch innerhalb

ber lTlufihroiffenfchaft felbft faft iiberfehen mer-

Ben. Tlur roenige prbeiten nehmen De^ug 6arauf

un6 6iefe nicht einmal immet in richtiget TJeutung

6er Darlegungen 6es puguftinus. Der DJert 6er

oorliegen6en pusgabe liegt bemnach in 6er £r-

[chliejsung eines bebeutfamen Ouellenroerhes, 6as

naturgemcip" in hochftem TTlape hritifch, bettachtet

toet6en muf3. Die fechs Diicher ber 389 abgefchlof-

fenen 5chrift behanbeln oon 6et TJJarte 6es Priilo-

[ophen 6et 6amaligen 3eit ootroiegen6 6ie fragen

6es Dhythmus, ftets roiebet in metaphyfifches

Dunhel hullenb, toas geta6e an hlatet Erhenntnis

hetausgeftellt rootben roat. £in toiffenfchaftlicher

pnhang mit pnmerhungen 6es Uberferjers enthalt

toerttiolle Fjinroeife.

Pjerbert 6erigh.

3ohonnes £bett: 3ofeph Fjay6n. Der TTIann

un6 6as TJJerh. lTlatthias Griineroal6 -Derlag,

TTlain3, 1939, 135 Seiten.

3ohannes Ebert tjat ein fehr erfreutid|es Buch ge-

fchrieben. Diefe Pjaybn-Biographie t\at nid]t 6en

£hrgei3, roefentlich Deues an Tatfachenmaterial 3U

bringen, aber fie erfaf3t 6en Ttlenfchen unb fiiinftler

in einer fo liebeoollen unb 3ugleich ficher roerten-

ben TJJeife, bafj fich ein trefflich ge3eich.netes, ab-

gerunbetes Perfonlichheitsbilb ergibt. Das De-

ftreben, ben immer noch oiel 3U roenig gehannten

TTleifter aus ber hiftorifchen ferne, in 6ie man ihn

fo oft hineinftellt, heraus3uheben unb ihn nach fei-

nem Derbienft roirhlich nolhstiimlich 3U machen,

roir6 mit ben Ttlitteln einer umfaffenben Renntnis

oon TTlenfcrj unb TJJerh, 3eit un6 Umroelt un5 einer

ausge3eichneten Darftellung erreicht. Das Duch

lieft fidi ebenfogut roie es nach innerem Behalt unB

hlatet, ftiliftifch fein ausgefeiltet form iiber^eugt.

£in Ceben oon ungeheurer 3chaffensfulle, noll tap-

ferer Diesfeitsbejahung, reich an freu6en 6er £r-

fuilung un6 6oct) nicht ohne 5chattenfeiten un6
Tragih erfteht oor Bem £efer in feiner 6rofie, aber

auch in feiner Trienfchlichheit. TJJas iiber Pjaybns

Tnufih felbft gefagt roirb, fufst auf ben hlar 3utage

liegenBen £rgebniffen neuerer TJJiffenfchaft. £s
toitB abet mit fo htugem DerftSn6nis unb fo leitht

faf3lich in Bet Datlegung Bes Fjay6nfchen Genius
unB Ber mufih- unB hulturgefct)ichtlictien 3ufam-

menhange oorgetragen, Baf3 es auch ohne pnalyfe

unB Tlotenbeifpiele Ba3u beirragt, ben £efet 3u

Pjaybn, 6em Ttlann un6 6em TJJerh, hin3ufuhren.

fiermann Riller.

Baul Cohmann: Stimmfehler — Stimm-
beratung. D. Schott's Sohne, TTlain^, 1938,

125 Seiten.

pls Sangerapothehe un6 Cedhon 6es Singens roir6

Cohmanns Duch angehiin6igt, un6 in 6et Tat bleibt

es toohl auch heine frage nach bem £thennen un6

bet Behanblung bet 5angerfeh,ler 6ie pntroort

fchulbig. Die form 6er Darftellung in frage unb

pntroort, bie Cohmann roShlt, hat in 6iefem Jalle

Diel fiir fich. Sie 3toingt Ben putor namltch 3U

hlaren Degriffsbeftimmungen, ein Dorteil, 6er

jebem erfichtlich ift, ber 6en DJirrroarr 6er Termini

technici un6 ihrer oerfchiebenen pnroenbung unB

Be6eutung gera6e auf 6iefem Sebiete hennt. £oh-
mann fct]afft 6emgegentiber eine fichere Bafis bes

Derftan6niffes, naturlidi im Hahmen allgemeiner

fachlicher Grun6henntniffe, roie 6enn fein Duch als

Cefet 6en itelligenten Sanget unb Ben aufgefch,lof-

fenen, nicht in eine alleinfeligmachen6e TTletriobe

oettannten pS6agogen ootausfeht. £ine feh.r

3roechmaf3ige Glieberung un6 eine logifct| hlare,

fd)arffinnige unb burch langjShrige Erfahrungen

fachlich geftiirite Darftellung fin6 roeitere Dor3Qge

6es Duches, 6em in 6er fangerifchen un6 fttmm-

biibnerifch,en Praris ber DJert einer grunbtegen6en

un6 toegroeifen6en Deroffentlichung 3uhommt.

Pjermann Riller.

Johonnes 6. Ttleh.1: Die Denhmalpflege
auf 6em Gebiet Bet Orgelbauhunft.
Darenreiter-Dertag, fiaffel, 1939. 20 5.

Daf3 auf bie OrgelBenhmalpflege einmal mit Tlad]-

6ruch hingeroiefen roirB un6 6afi untet 6iefet

Denhmalpflege 6as 3nfttument un6 nicht nut 6et

Ptofpeht oetftan6en toirb, ift roichtig. 3uDiel tourBe

fchon6urch UnoerftSnbnis felbft maf3gebenBer Stel-

len oernichtet, als Baf3 Biefer Buf ubertrieben fchei-

nen honnte. Bei ber rjerfrh,iebenheit ber puffaffun-

gen oom DJefen alter Orgeln, Ber Untetfch,ie6iich.heit

6er Daum- unb DertoenbungsoethSltniffe ift Bie

pufftellung einheitlichet Bichtlinien unmoglich. Dot-

ausfehung fiit eine entfptechenBe Orgetpflege ift

Ber hiftotifcti unB otgelbautechnifdi uotgebilBete

Otgelpjleger, roie Ttlehl mit Berht am Schlufj fetnet

hut3en Datftellung, bie oiele Punhte 3ut Dishuffion

bietet, hetoothebt.

f e 1 1 e t e t.

fron3 Stanber: Die Ttlufih im Dienftge-
btauchbetSp. (Heihe „Det pppell", fjeft 5),

3enttaloettag ber TlSDpp., fran3 Eher, Tlrt]f.,

ITtundien, 31 5.

Das Duchlein toill 3eigen, roie „bie TTtufih fiir Bie

Dienftgeftaltung bet ber 5p. oerroenbet toetben
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hann, toelche Befetjung angeptebt roetben mu|i

unb toeldiet ptt oie TTluph bei ben uetfdiiebenen

Einheiten uno pnlaffen fein foll". Uat|et einge-

gangen roitb auf bie Dilbung oon Tnuph3Qgen unb

Singabteilungen, auf bie Citetatut fflr „feierlict|e

pppelle" unb Deranpaltungen fportlidier obet

hametabfcfiaftlidiet prt. pufjetbem roirb bie Der-

menbungsmoglichheit einjelnet Jnprumente ein-

gehenb untetfucht. pus einet hunftlerifch uetant-

roottungsberouf5ten £inftellung toetben Jotberun-

gen ethoben, bie auch fur mufihalifd]e Rteife

au(jerhalb bet Sp. oon Jnteteffe pnb. Einige pus-

fuhrungen nerbienen im tDottlaut roiebergegeben

3U roetben:

„Es fei ausbtiichlidj betont, bafj leidite Tllunh unb

ftitfd) butdiaus nid)t basfelbe ift. TJie Blasorche-

ftet bringen 3U einem gro(3en Teil noch bie 6om-
pofitionen feichtet fiopfe einet inh.altslofen 3eit,

bie betiichtigte Salonmuph. TJiefet gan^e Sdiroulp,

3u bem bie Potpourtis aus hlaffifd)en tDethen

obet aus tOeihnachtsiiebetn, bie Opetniibetfiditen,

bie Tiheinroeinliebet, bie tongemalbe ufto. ge-

hoten, ift unfetet IDeltanfchauung entgegengefeht."

„TJie mobetnen Tan^hapellen haben pch aus net-

ftflnblidien Gtunben bas 5chifferhlaoier fflr ihre

3roeche nuhbar gemacht. TJiefe ptt uon 5ct|iffet-

hlaDiet entfpticht nicht meht bem notbifd]en Dolhs-

tum. TDit roollen bie nolhsgebunbene prt nid)t

burdi TJetfeinetung ihtet Utfprunglid)heit be-

rauben."

„Tnfiifche, bie bem Juhtet geroibmet finb obet

anbeten fflt]tenben TJetfbnlichheiten bes neuen

Tieiches, benen man fct|on aupetlich ben „fjutta-

Tlationalfo3ialismus" anmetht, pnb meiftens aus

betechnenbet fionjunhtut gerootben unb routben,

anbets ftipett, aud) anbeten TJJeltanfchauungen

getecht."

TJas Dfld]lein etfiillt oollauf feinen 3mech. Es

roeift bet Sp. ben TJJeg 3U einer 5roechmaf3igen,

htinftletifch gebiegenen Triufihubung unb hann

auch fiit 5chulungs3toeche empfohlen roetben.

Eridi SdiiitjE.

Jahtbuch bet Dolhsmufih 1938/39. r]etausgegeben

non rroin J i f d) e r im puftrage bes Tieidismuph-

oerbanbes fuc Dolhsmuph in ber Tieichsmuph-

hammer. Georg Rallmeyer, TJJolfenbuttel/Berlin,

170 Seiren.

Das nunmehr im 2. ]ahrgang erfcheinenbe 3"ahr-

bud) ber Dolhsmuph geftattet einen Querfchnitt

burch bie ber 3uftflnbigen Dienftftelle bet Tieichs-

murihhammer annertrauten pufgaben. Die De-

treuung ber Caienmurihgemeinfchaften t|Qt gQnftige

£rgebniffe er3ielt, Ober bie bie norliegenbe 5d]rift

Tiedienfct|aft ablegt. Der Prapbent bet Tieid]s-

mufihhammer, Peter Tiaabe, gibt im Dorroott bie

Jotberungen behannt, bie bie ed)te Dolhsmuph 3u

ecftillen hat. Die frflheren TJJettfpiele pnb non ben

heutigen TJJettungsfpielen abgelop roorben. Der

Cembali • Klavichorde

Spinette • Hammerklaviere

.historisch klanggeireu"

J. C NEUPERT
Bamberg Nurnberg • Munchen • Berlin

im hleinen Dereinshori3ont entfachte £hrgei5 ift

ausgefct|altet, aber bas Derantroortungsberouf3t-

fein rourbe burch neue Einrichtungen gefteigert.

Eine entfd|eibenbe Jrage ift bie puffinbung ge-

eigneten hiftocifct)en lTlup^iergutes unb bie pn-

regung fiir unfere Romponipen, fflr bas Caien-

ftreict|- unb 5tnfonieordiefter („Ciebhaberotd]eftet")

neue DJethe 3U fd)affen. Ttlit befonbeten Geffll]ls-

roetten gelabene unb formal uniiberpchtliche Ton-

roerhe pnb ba non ootnhetein ungeeignet. — £lf

pro^ent allet Dolhsmuphhapellen pnb £aien- unb

Sinfonieotct|efter. Sie pnb 3U etroa gleich.cn Teilen

auf £anb unb Stabt nerteilt. Dlafergruppen iiber-

roiegen in ben lanblichen De3ithen. Die pfyct|o-

logifchen Dotausfet)ungen pnb pcherlid) in einer

Grojjpabt non benen bes lanblichen TJJithungs-

beteichs, bet nod] eng an bie fefte bes Jahres-

hteifes gebunben ifr, r>erfd]ieben. Diefen Umftan-

ben tragen bie umfanglich,en Dorfd]lage 3ur Pro-

grammgeftaltung Tiechnung, bie ein3elnen pbfd)nitte

„Streid)- unb Sinfontemufih", „Dlasmuph", „TTIu-

ph fflr Dalginprumente", „3upfmuph" geben in

biefet Jtage genugenb puffd]luf3. Det pnhang ner-

einigt eine „Spiellifte", in ber roir bas gefamte,

bisher nerroanbte TTlaterial 3ufammengeftellt fin-

ben. Trianche alte Trabttion hann hier roieber er-

roecht roerben, man benhe nur an bie grofjen £au-

ten- unb Gitattenmeipet bes 16. unb 17. J"at|t-

hunberts (inroiefetn bie Spielatt bet TTlanboline,

insbefonbete bas Ttemolo, auf „orientalifct]en Cha-

tahtet" [5?] hinbeutet, muf3te alletbings noch eine

fotgfaltige Ubetptflfung ergeben). Tied]t 3uoer-

lafpg pnb bie Demerhungen 3ur Ctteratur ber

Dalginprumente. Die fet]Ier ber frflheren Danbo-

neon-Ordiefter roerben hlar befct)rieben. Phnlich

umpritten ift h^ute nod) bie hflnftlerifche Debeu-

tung bes phhorbeons. Seine Dopularitat ift hein

pcheret 1Tlaf3ftab fflt bie hflnftletifche £infchahung.

Dishetige Detfudie, bas Jnptument foliftifch ein-

3ufuhten, honnten, am ptengen TTlaf3ftab edjtet

Dolhsmuph gemeffen, nitht Abet^eugen. Dagegen
toitb bie Pjanbharmoniha in einer Dolhsmuph-
hapelle einen untergeorbneten Tiang (als har-

moniepiihenbes Element) beanfpruch,en bflrfen. —
Die TTlitarbeitet bet Jact|fchaft Dolhsmuph pnb in

bet Spatte „Organifation Bes Deichsrterbanbes"

namhaft gemadit. Jernet pnb bie roict|tigften

Tieid|sgefehe, pnroeifungen unb amtlithen Tiidit-
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linien behanntgegeben, aus benen bie Entroichlung
ber £aienrnufihpflege erhennbar roirb.

BJ o I f g a n g B o e 1 1 i ct) e r.

plfreDo Cafella: 31 Pianoforte. CoUejione

muficale „TTlelos", Berlag Tumminelli & Co., Bom
unb TTlailanb. 1937. 243 Seiten.

Jn einer 5d)riftenreihe, bie iiberroiegenb jiibifdie

Butoren anhunbigt, ift ein TJJerh bes fiomponiften

unb Pianiften plfrebo Cafella uber bas Rlanier er-

fct]ienen. Die 6efct]idite bes Jnftruments roirb bar-
gelegt, bie fionftruhtionen roerben erortert, bie £ite-

ratur in grofien 3Qgen gefch.id)tlicti gegliebert. £s
folgen intereffante Bbfchnitte uber bie flfth,etih bes

filaoiers unb eine puf3ahlung ber bebeutenben fila-

oierfpieler. fjier — roie auch. an anberen Stellen —
beeintraditigt es ben BJert bes T3uct|es, bafj eine

]ubenfrage fur ben Berfaffer offenbar nittjt oor-

hanben ift. Ben roict|tigften Teil ber Pusfuh.rungen
bilben bie Busfiih.rungen uber Rlaniertechnih, roo

fidi bie £rfahrungen bes TTTeifters bes Jnftruments
mit einem grofJen l)iftorifdien THiffen paaren.

SchlieJJIidi roerben nodi bie ein3elnen Sattungen
ber filaDiermufih erortert, roobei bie beiben 6rup-
pen: „filaoier mit Orchefter" unb „Bas filaoier im
Orchefter" in biefer Bbgren3ung auffallen, obroohl
niemanb an ber Berechtigung biefer Glieberung
3toeifeln roirb. Jm 6an5en ein inhaltreidies Buch!

fjerbert6erigh.

* BU SdiallplatU
«iiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiimiiiin imiiiimiiiiiinii miiHiiiiiin mimmmmmmiiiin iiimiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiim mmmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimini iimiimmiit

Die flufgabe o*r muflhplatte heute

TUeiterarbeiten! tieipt es in jebem Bereid) bes
nationalen £ebens. TJafJ bie fiunft einen roefent-

lidien, einen lebensnotroenbigen Bereidi bes natio-

nalen Cebens barftellt, ift fur alle felbftoerftanblidi

geroorben, feitbem pbolf Pjitler ber Juhrer bes

beutfct|en Bolhes ift. TTTit bem Begriff bes „C'art

pour l'art", bas hei&t einer fiunft um ihrer felbft

roillen unb nur fur eine befonbere 6efellfct)afts-

fchidit, hat ber Tlationalfo3ialismus aurh bas BJort

geriditet, bafj bie TTiufen 3u fdiroeigen haben, roenn

TTTars bie Stunbe regiert. TJJir roiffen: bie beutfd]e

fiunft, oor allem bie TTTurih, ift unfer grofJter natio-

naler Beid)tum, eine firaftquelle hSchfter Bebeu-
tung, bie nie Derpegen barf. Bie Bblehnung bes
„£'art pour l'art" oerbietet uns neben ber un-
bebingten Bnerhennung ber hlafrtfdien unb ernften

TTleifterroerhe beutfdier Tnufih 3ugleich bie foge-

nannte Unterhaltungsmurih in ihrem TDert fur bie

6efamtheit 3u oerhennen. Jft es einer Baffion oon
Srhiih ober Badi, einer Oper oon 6luch ober TTlo-

3art, einer Sinfonie non fjaybn ober Beethooen,
ben Ciebern ber Bomantiher, ben 5diopfungen
eines TJJagner, Bruchner, Beger, pfihner unb
5traufi gegeben, uns in fd)roeren Stunben 3u tro-

ften, neue firaft 3u ent3unben, in bas t|eilige Tieict)

unferes innerften beutfrhen BJefens 3U ful)ren, nach
einem Beethooen-BJort: „$euer aus bem THanne
3u fchlagen!" — fo bleiben 3toifd]en biefen geroal-

tigen £rfrhutterungen unb £ntflammungen, neben
biefen fjohen feelifch-geiftigen Erlebens bie Tlot-

roenbigheiten einfacher £ntfpannung unb 3erftreu-
ung. TTidit immer ift ber in biefer Bot3eit ber

Brbeit mit letjter firaftentfaltung hingegebene
beutfct|e TTlenfdi an feinem feierabenb in ber £age,
aus ber grofsen geiftigen Buseinanberfeftung mit
ben TTleifterroerhen ber beutfdien Triufih unoerlier-

bare firaft 3U geroinnen, — oft oerlangt ihn nad)

nichts roeiter als nad) einer leictjten Tflufih, bie irjn

auf unproblematifdie ptt feelifch unb horperlirt)

entfpannt, itjn angenehm unterhalt.

BJahrenb in ben feinblidien Bemohratien bie

Opernhaufer, bie Theater, Rinos unb fion3ertfale

gefchloffen rourben, gilt fiir ben beutfd)en Runftler

aus ber TBeisheit nationalfo3ialiftifcher Juhrung
ein anberes 6efetj: BJeiterarbeiten auf all biefen

Bebieten; roeiterarbeiten aus erhohter Berantroor-
tung; roeiterarbeiten fur bas Ceben ber beutfdien

Schichfalsgemeinfdiaft.

Bem inneren Totalitatseinfat) bes beutfrhen TTlen-

fch.en in biefem ungeheuren unb fteggetoillten

£ebenshampf entfpridit ber totale £infatj aller

TTTittel unb TTloglidiheiten. TJJar fchon immet hein

3toeifel bariiber, ba$ b i e TTT u f i h p l a 1 1 e in

ihrem hulturellen TBert nict|t 3U unterfdiatien ift,

fo erfahrt fie heute als roichtiger Teil ber gefamten
TITufihpflege allgemein unb burch. bieEigenart ihrer

£infahmoglichheiten im befonberen eine erhot)te

Bebeutung. £s gehort 3U ben prahtifdien Bor3flgen

ber Triuphplatte, bafj fie gan3 narh. ben TTieglich-

heiten, Tlotroenbigheiten unb JJJiinfct|en bes TTlufih-

freunbes eingefetit roerben hann, unabhangig oon
ben feftgelegten Stunben ber abenblichen fion3erte

unb Borftellungen. Ber Tagesablauf bes TTlenfdien

im Rriege ift anbers als in geroohnlichen 3eiten.

Um einer roiditigen Bufgabe roillen, fei es ptbeit,

fjilfsbienft, £uftfd)uriroache barf bei aller Bebeu-
tung ber mufifch.en pufriditung ein fion3ert- ober

Opernbefuct| felbftoerftanblict( nur in 3roeiter £inie

ftehen. fjiet ift bie ftets gegenroartige TTlufihplatte

3u jeoet jeit ber Bermittler bes erroiinfcr)ten fiunft-

erlebens ober ber notmenbigen £ntfpannung.
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£s ift audi felbftoerftanblidi, ba6 ber beutfd]e

Bunbfunh bie politifdie Jnfocmation unb Juhtung

im Rtiege als beoot3ugte pufgabe bettaditet; gan3

abgefeh,en oon feinen militatifdien pufgaben. 5o

ift es ihm h^ute toeniget als fonft moglich, bem

Tnufifch,en Baum 3U geben. pudi hiet erroachft bet

lTlufihplatte ein ettoeitettes Jelb bet fiunftoec-

mittlung.

lTlanriie fiiinftler, bie aus befonbetet 13etufung

begnabet finb, 3U Tnenfdienr|et3en 3u fpted)en unb

bem Dolh bie Botfd)aft unfetet grof3en Trieiftet 3U-

3uttagen, haben ben Jtach mit bem felbgtauen

Tudi getaufd)t. Die piatte abet tjat ihce £eiftung

unb pusfage feftgehalten, unb ihtet £*iften5 ift es

3U banhen, bafj manchet Runftlet, bet oor bem
Jeinbe fteht, gleidi3eitig in bet fjeimat butdi feine

fiunft bie Daheimgebliebenen innetlidi auftiditet

unb etfteut.

Don Ott unb Stunbe unabhangig, ift es bet lTlufih-

platte gegeben, nidit 3uletjt auch im felbe, in ben

£a3atetten, auf ben firiegsfd)iffen, in ben £agetn

unfetet tapfeten THehtmadit bie unerfd]5pfltd]en

firaftquellen bet beutfdien TTlufih fliefjen 3U Iaffen,

obet mit ben fd]onen beutfdien TTlatfdien altet unb

jiingftet Ttabition etoiges Deutfct]tum ftoh unb

ftarh beroufjt 3u madien, obet butdi gute Unter-

haltungsmuph £ntfpannung unb 3«ftteuung 3U

neuet firaftfammlung 3u geben.

Tlleht benn je hat fich in fitiegs3eiten bie hleinfte,

abet funbamentale 5chithfalsgemeinfd]aft bet gto-

6en Dolhsgemeinfchaft 3u betoahten: bie familien-

unb fjausgemeinfch,aft. Das toeltbetoegenbe not-

I

Albertl Schallplatten - Verfrieb
Spezialhaus fur in

B<
und auslandische Platren

;erlinW50, RankestraBe 34, Hochparterre I

oolle 6efchehen, unfet aufjerfter fiampf um bas

Dafein unfetes Dolhes unb Dolhstums, bie Sotge

um ben Datet, Sohn, TTlann unb Drubet an bet

Jront, biefe etnfte innete Tlot unb manch, aujjere

Umftanbe (d]lie|Jen bie fjausgemeinfdiaft engec

als je 3ufammen. TTlan (ollte nid]t oergeffen, Uafj

bie fiunft, bas gute Dudi, bie 7Tlufih erl)5hten TDett

ethalten haben — unb es toace ein befonbets

fd]Sner Sinn, eine befonbecs fct]one pufgabe, bec

jugenb burch. fold]ts gemeinfames mufifche8 Ec-

leben bie feelifd)-geiftige Tiuftung fiir ben hom-
menben £ebenshampf mit3ugeben. TTlufj nodi ge-

fagt roerben, bafj hier bie gute Tnufihplatte roett-

nollfte Dienfte leiften toitb?

£s toate nod) manthes ubet bie befonbete Bebeu-

tung bet Tnufihplatte in firiegs3eiten 3u fagen.

TDir roollen uns abet fd]lie|Jlich nuc noch huc3 auf

3toei Punhte befdicanhen. Die pufnar)me, fjer-

[tellung unb bet Dethauf bet Tnufihplatte gibt in

Deutfd)lanb oielen fiiinftlern, pngeftellten unb pt-

beitern Drot. £s ift erfchopfenb gejeigt roorben,

bap" bie TTlulihplatte hein „£ujusartihel" — bafj

fie Dielmeht heute oon befonbetet TDid)tigheit ift.

Dariiber Ijinaus gehort bie beutfd)e TTlufihplatte

3u ben Eiportartiheln, 3U beten DeDifengetoinn eine

hochbebeutfame hultutelle Dtopaganba hi"3uttitt.

TDaltet Detten.

neuautnaliimn in fluslefe

t-

Das 1Tlufihhorps bet „£egion £onbor"
unter ber £eitung Don Stabsmunhmeiftet D o -

g e l f a ch fpielt bie Tnacfd]e „£a £ancion bel

£egionatia" unb „San TTlatjial", bie in ben fiamp-

fen in Spanien ihce befonbece Debeutung hatten.

Det Dotttag ift 3achig, unb mit Ubeclegenheit toet-

ben alle Stimmen hlat herausgehoben. Die £egion

£onbor befteht nid)t mehr. Um fo h°her ift ber

Erinnerungsroert biefer pufnahme an3ufehen.

(Telefunhen p 10002.)

Die gried)ifd)e pianiftin pnna pntoniabes
erroeift pd) mit hleinen Stiichen non Prohoffieff

unb Tnufforgfhys „£ine Trane" als Dirtuofe De-

herrfd]erin ihres 3nftruments, bie ihr Spiel aud)

mit ftarher £mpfinbung 3u burri)btingen taeifj.

£ine gute TDiebergabe!

(Grammophon fj 47360.)

plle piatten mit 3eitgenoffifd]er TTluph Detbienen

nad)btuchlid)e fjinroeife. paul 6 r a e n e r fpielt

mit lTlitgliebern ber Betliner Staatshapelle bie

Ballettmufih aus feiner Opet „ftiebemann Bach",

bie in butdiaus foctfd)tittlid)et fjaltung bie 5d)af-

fung einet oolhstumelnb-anfprech.enben fiunft oet-

fud)t. Sraeners Perfonalftil roitb treffenb diarah-

terifiert. (Srammophon £ 62815.)

TTlit ben Berltner Philharmonihern geftaltet Dictor

o e Sabata bas Triftan-Dotfpiel 3u

einem einbtinglichen Etlebnis. Da roirb bie hunft-

lerifdie pbpd)t banh einec oollenbeten Tedinih in

ibealfter D3eife oerroirhlid)t. Der filang3aubec bie-

fer partitut etfteht ebenfo iibet3eugenb roie es im
fion3ertfaal moglidi ift. De Sabata er3ielt mad)t-

Dolle Steigecungen, ec arbeitet doc allem jebe £in-

3elheit mit gtoStet 5otgfalt hetaus, unb et behalt

babei ftets ben Blich fiir bie grofJe £inie.

(Scammophon £Tn 67496.)

£in gto(3 angelegtet, tief empfunbener Sinfonie-

fatj ift TDilhelm furtroanglers „5infonifd)er

Dialog", ber 2. Sat) aus feinem filaoierhon5ett.

Die Rompoption hat jenen gtoSen ptem in bet

fion3eption, bet auch ben Dirigenten furtroanglec

aus3eidinet. DTan ift Derfutht, oon einem Tlocturno
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3u [prerhen, roeil bie 3mi[dierifarben, eine pct

mufthalifdies fjalbbunhel l)ier norh,errfdien. Ebroin

fifcr)er ift ber meiftertiafte 3nterpret bes Rla-

oierparts, furtroangler birigiert felbft, unb bie

Berliner Philharmoniher [pielen mit alier Pjingabe,

beren fie fat|ig finb.

(Electrola TJT3 4696/97.)

Bas TJJiesbabener Collegium mufi-
cum legt in ftetigem Repertoireausbau altere

TTlufih oor. Bas Bicercar (fedisftimmige fuge) aus

]. 5. B a ch s „Tnufihalifttiem Opfer" roirb in ber

fauberen TBiebergabe ben Tflu(ihfreunb burdi bie

Getoalt ber Tnuph feffeln unb im iibrigen ein aus-

gejEictineteB Stubienmaterial bilben honnen.

(Telefunhen E 2996.)

Bap" nun ein 5treich,quartett TTlai R e g e r s , bas

CJuarrett in £s (op. 109) ge(ch,loffen oorliegt, mu(s

ange|tcrits ber immer noch, nidit ausreid]enben

Pflege bes THeifters auf ber Sdiallplatte heroor-

gelioben roerben. TJie Sro^e roie bie Problematih

ber £rfdieinung Kegers fmb an biefem BJerh hlar

erhennbar. TJie hontrapunhtifdie Trieifter[chaft bes

Sdiluffes 3roingt 3u h°difter Becounberung. TJas

5trub-Quartett [pielt mit aup" erfter TJiffe-

ren^iertheit ber Bynamih unb mit benhbar hlarer

Phrafierung. TJie Eigenart ber 5ch,reibroeife Begers

roirb baburdi beftens unterftrich.en. Strub unb [eine

heroorragenben Partner lei[ten mit biefer fluf-

nahme Pionierarbeit, bie ^ugleidi bie Bor^iige ber

fiammermufihoereinigung erponiert in £rfch.einung

treten lciSt. Bie piattenfolge oerbient ftarhfte T3e-

aditung. (Electrola £Fj 1264/1267.)

TJas TJorfpiel ju Pjumperbinchs „fjanfel unb

Gretel" mufi3iert lTJolfgang Tjeutler mit TTlit-

gliebern ber Berliner Staatshapelle fo, baf5 bie

romantifdie TJoIhstiimlidiheit ber TTlufih 3U ein-

bringlicher TJJirhung gelangen mu6. TJie tedinifdie

pusgeglidienheit ber J1ufnahme entfpricht ber

hunftlerifdien Qualitat.

(Grammophon p 15300.)

Befprochen oon Pjerbert Gerigh.

* Das Tnuphldttn oer 6iKj*nroart *
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Bayteuth^t Buhnimff>ftfpidc 1939

Ber beutfch,e feftfpielfommer, in biefem Jahre be-

fonbers reich, gefegnet mit hunftlerifdien £reigniffen

in allen Gauen bes Gro6beutfct|en Beidies, erreidite

mit ben Bayreuther Butinenfeftfpielen (einen fj6he-

punht. fjier, am Ort ber alteften Trabition, roeh,t

bas Banner bes Bienftes am BJerh als fjiiter eines

gro6en Erbes, aber audi als Behenntnis 3U ben

Jorberungen eines roegroeifenben fortfdiritts. TTlit

berTtladitubernahme burdi bie nationalfo3ialiftifdie

Beroegung begann ein neuer 3eitabfch,nitt ber Bay-

reuther $eftfpiele. Ber Juhrer unb Heidishan3ler

nahm fie unter feinen ftarhen Sch.urf unb Iie6 ihnen

etne Jorberung angebeihen, roie fie TJJagner felbft

in (einen hufinften Traumen haum fur mBglidi

hielt. Seit bem Jahre 1933 ift heine Jeftfpielpaufe

mehr eingetreten. 3n biefem jahr, bas mit 24 puf-

fiihrungen in funf TDodien bie I8ngfte bisher oer-

anftaltete Jeftfpiel3eit auf3uroeifen rjatte, hamen
3u bem trabitionellen „Par(ifal" unb bem „Tiing

bes Tlibelungen" nodj „Triftan unb Jfolbe" unb

„Ber fliegenbe Pjollanber".

£in Bierteljahrhunbert mu6te oergehen, ehe „ B e r

fliegenbe Pjollanber" roieber ben BJeg

nadi Bayreuth fanb. Um [o einbruchsooller geriet

feine f3enifdie unb muphalifdie Berroirhlichung.

BJenngleidi feine Jorm noch roefentliche 3iige ber

alten Oper trngt, fo fto6t pe bodi immer roieber

3u einer Unmittelbarheit im Bramatifdien rior, bie

oon ber 3nf5enierung Fjein3 Tietjens in pah-

henbe phtion umgefetjt rourbe. Jeber bilbma6ige

Tlaturalismus mu6 bie £rfcheinung bes Geifter-

fchiffes oon ber Jllu[ion entfernen. Bas magifch.e

Pjellbunhel, bas bie Echahte erfiillte, roar mit atmo-

fpharifdien firaften gelaben, bie bie Elemente ber

Tlatur 3u gro6artiger £ntfaltung brangten. £mil

Preetorius gelang Iper eine Berbiditung ber

Stimmung, bie burcb, bie technifdie £ofung ber Er-

(cheinung bes fjollanberfd]iffes auf einfache TJJei(e

erreidjt rourbe. £in neuer Bunbhort3ont aus bun-

helblauem Samt gab bas Sdiiff erft in bem pugen-

blich frei, als ber Sdieinroerfer auf bie blutroten

Segel fiel. Uber benBiihnenboben gefpannte,leicht-

beroegte unb phantaftifch beleuditete Tucher (pie-

gelten bte TJJogen bes TTleeres im 3ufammenhang
mit ber Triufih. Unb fo ge(char| es, ba6 „bie(e lang-

gebehnten, melobi(chen SStje gan^ aus ben BJellen

erhlangen unb BJogen er^eugten", roie es in einem

Briefe oon Cortma BJagner an Jeli* TTlottl (1900)

hei6t. Ba6 Tietjens Regie bie Chorf3enen 3U be-

roegtefter Barftellung auflocherte, bie Spinnftube

mit leifen humoriftifchen Strichen oer3ierte, um
bann ben Tan3 ber Bnlanb-Tflatrofen 3U impofan-

ter Biesfeitigheit 3U (teigern — (olche Tfleifter-

leiftungen ber Opernregie finb non ftilbilbenber

Rraft!

TTlit frifd)er Untuition roirhte Rarl £ I m e n b o r f f

am Birigentenpult. Bie Titelpartie oerhorperte

3aro p r o h a f h a (mit bem Hubolf Bochelmann
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altetniette) mit einet oethaltenen £eibenfchaft, bie

ihte £rfchOtterung in ber Stimme burchlebte. TTlatia

Dl 1 1 e r s Senta roat oon ihrer Senoung in einet

pusbtuchshaltung befeffen, bie olles Pjeroinenhafte

rjinter ber mitleibenben £iebe bis 5ut 5elbftauf-

gabe 5uruchtreten Iief3. Selbft in bem pugenblich,

roo bie Begegnung mit bem Pjollanber Seele unb

Sinne Sentas befteit, bleibt fie im Banne bes

Stt|ichfals, bem fie ficti am Schluf3 opfett. 3n bem

]ager Erih erfteht ihr ein ftarherer Gegenfpieler

burch bie mannlidi betonte Darftellung, bie jran^

DBIher biefer fonft roeich unb unbeftimmt ge-

5eichneten figur gibt. TSceit unb faftig ftellte £ub-

toig fjofmannben Dalanb auf bie Bretter. Bia

Joches in ber Tiefe ergiebiger Rontraalt gab

ber Dlary anfprechenbes gefanglict|es Profil, unb

Erich 3immetmann fang biePactie besSteuet-

manns mit leicht gefuhrtem Tenor. fur bie £in-

ftubietung bet Chote ^eichnete Jtiebtich ]ung
oetantroottlich.

BJenn nach bem tBillen Bicharb TDagnets jebe puf-

fiihtung in Bayteuth ben Stempel mSglichftet Doll-

enbung in fich, tragen foll, bann roar bie puffuh-

rung oon „ T r i ft a n u n b 3 f o 1 b e " unter ber

£eirung oon Dictor b e 5 a b a t a roohl bie hBchfte

£rfullung beffen, roas ein oon feiner pufgabe be-

feffener Ttiufiher 5U geben uermog. Seine Ttiftan-

TJeutung oerlieh ber puffuhrung ben Bang bes

Einmaligen unb Unoergeplidien. BJie biefer Boll-

blutmufiher, ber ubec eine teiche Tlatur unb ein

unbanbiges Temperament oetfugt, mit einer roun-

berbaren, balb befeuernben, balb ^ugelnben Bop-

pelhraft bie ubergeroaltigen Spannungen ber Par-

titur meiftert, toie feine Untuhe unb Befeffenheit

in ber letbenfct|aftlichen Pjingabe an bie Stimmung

bes pugenblichs niemals bie fttenge Pjoheit einet

roerhbienenben fiunftgefinnung oergifit unb un-

fehlbar ben bramatifct|en Tlerrj trifft, bas ift fo

grofJ unb begeifternb, bafj man Jlcti roibetftanbs-

los mitreif3en lapt. Die hriftallene Burdipchtigheit

bes Orchefters, bas unbefct|reiblich fdib'n mufi3ierte,

roat in intenfioen TJroben — 12 an ber 3ahl —
etatbeitet. Unb roie ber Birigent bie TJartitut

roirhlidi ausroenbig behettfchte, fo oetlangte et

audi oon feinen Diuphern bie Unabhangigheit oom
Tlotenblatt. ]eber TBinh feiner Pjanb routbe im

pugenblich bes Tliebetfchlags lebenbiget Rlang.

Um ben Stil ber rhythmifdi neroigen 3nterpre-

tation 3U henn3eichnen, miipte man bie puffiihrung

oon Phrafe 5U Phrafe oetfolgen, bie ph^ente h"-
Dorheben unb ihre folgeriditigheit unterftreichen.

£in Beifpiel fiir oiele: als Triftan im erften pht

auf bie pufforberung 3folbens: „fjerr Triftan ttete

nah!" bas Gemach bettitt, gibt be Sabata bet Be-

gleitung im Otchefter eine bis 3um Betften aus-

btuchsgefpannte phhorbih, ba(S bas Gefch.ehen in

biefen roenigen Tahten eingefd)loffen unb oiponar

gebannt etfcheint.

Bie foliftifdie Befehung oon „Triftan unb 3folbe"

Ur Kuratlcr und Llabhaber

Galgenbau Pral. U£ _ J_
Dr*sden-A. 24 l\OCI1

toat mit Bla*

£o r en5 als

Triftan, ]ofef o.

Bianoroarba
als RSnig BTarhe,

TTlargarete fi l o-

[ e als Brangane,

]aro Proha-
f h a als fiurroe-

nal unb f rih

03 o l f f als Ble-

lotbie gleicheroie

im Botjahr. Bas

Ereignis biefer

puffuhrung roat
)

neben be Sabata

bie 3folbe oon

G ermain e

£ubin. Schon in ihtet hetben fdilanhen £tfchei-

nung erlebte man bas BJunber einer einfachen

BJeiblidiheit, in ber bas typifche unb perfonliche

lBenfdientum 5ufammenhlangen. 3h,r mact|tiger

riegftohet Soptan offenbarte einen Glan^ unb eine

BJarme, bie in ber gropen pusbruchslinie in

fchlachenlofer Beinheit unb Befeelung ber Partie

gerecht rourbe. Bie tcagifd)e Ttilogie biefes $rauen-

fchichfals routbe burch, bie horperliche Berebfam-

heit ihres Spiels noch uberhoht.

Die Dishuffion iiber ben „ p a t f i f a l " unb feine

urfprunglidi oon BJagner beftimmte Befct)ranhung

auf Bayreuth ift allmahlich einer fact|licheren £in-

ftellung geroichen. BJenn ber „parnfal" auf Bay-

reuth befchranht bliebe, hSnnte felbft in Jahrjehn-

ten nur ein geringet Btuchteil bes beutfchen Dol-

hes bas BJeth hennenletnen. Seit Grunbung bet

f eftfpiele fanben im Bayteuther feftfpielhaus ins-

gefamt 621 puffiihrungen ftatt, unb bas in einem

3eitraum oon 1876 bis 1938, roobei allerbings

nicht 3U uberfehen ift, bafj burch ben BJelthtieg

eine faft ^ehnjahrige Paufe 5roangslaufig einge-

fchoben roerben muf3te. Der „Parfifal" oereinigt

auf pdl bie PjBchtoahl ber puffiihrungen, namlidi

228, unb ubertrifft noch ben „Bing bes Tlibelun-

gen", roenn man feine oier BJerhe einseln rechnet,

um art|t Dorftellungen. Das feftfpielhaus umfaf3t

cttoa 1500 piahe. £s ift leicht 3U etrechnen, roie

roenige Blenfchen etft im £aufe oon ]at|t3ehnten

an biefes BJeihefpiel hetangefuhrt merben honn-

ten. Urfprunglich modjte ber Bayreuther Bleifter

an eine Breitenroirhung gerabebiefes BJerhes nicht

gebacht haben, boch betoeifen bie jat|rlichen puf-

fuhrungs3ahlen im Beidi bie nicht geringe Dolhs-

tumlichheit bes „Parfifal", obroohl bie geiftig-

philofophifchen Pjintergrunbe feiner Symbolih fich

nur fchroer etfchlief3en.

£rnft unb TJJurbe beftimmen ben Charahter bet

Bayteuthet feftauffuhrung bes „Parfifal", ber in

ber 3nf5enierung oon Fjein3 Tietjen unb in ben oon

BJielanb BJagner entroorfenen Buhnenbil-
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ietn unb ttaditen ein in bet DJechfeltoithung oon
Stimmung unb Symbolih etnbtuchsDolles 6efidit

empfangen t\at. Das Otdieftec entfaltete toiebet

allen Sdibnhlang, toenngleidi oom Ditigenten

ftan3 oon fjBf3lin nidit jene 3mpulfe ausgingen
toie Don Tiirharb 5trau|3 obet BJilhelrn Jutttoang-

let an gleidiet Stelle in ftuheien Jahten. Jtanj

Dolhets gefanglidie Beroaltigung ber Titel-

partie toat oon mahellofet Dollenbung. Tlidit

roeniger fein in ber fjeftigheit bet Gefiihlsauf3e-

tungen fuggeftioes Spiel, bas ben pugenblich bes

plotilidien Hliffenbroerbens gan3 elementar uer-

beutlidite. TTlit toeidiem, fehr gefattigten Batiton

fang Pjans Ti e i n m a t ben Pmfottas. ]o[ef o o n

TTlanotDatbas Gutneman3 t)at hlaffifdies for-

mat, bas jenfeits aller Tflaf3ftabe feine Grope be-

hauptet. Tiobert Burg behlamierte ben filingfor

feht toottbeutlidi. }um etften TTlale fang paula
B u d| n e r bie rlunbry in Bayreuth, am einbring-

Iichften als Derfuhrerifct]es IDeib in filingfots

3aubetgatten, roo fidi ih,re Stimme in leuchtenbet

Sinnlichheit ausbteitete. TJie Ct)6re roud]fen in ber

5chluf3f3ene auf 3u einem machtDollen Bau, ber

ben fiditbaren bes Gralstempels ins Unenblirhe

erroeitette.

ines ber fd]roierigften biihnenbilbnerifdien TJro-

bleme ift bie DJanbeibehoration im „Parftfal". Sie

nerbinbet im erften puf5ug bes Buhnenroeihfpiels

bie S3ene am See mit ber S3ene in bet Gralsbutg
unb Detfinnbilblid]t ben DJeg, ber Gutneman3 mit

Parfifal butch bie TJJalb- unb felfenroelt empot-
fiihtt. ftuhet rourben bie Bilber, bie auf eine

tiefige, ben gan3enBuhnenausfdinitt fQllenbeCein-

roanbrolle aufgemalt roaren, langfam ootbeige-

3ogen. Det Detfudi, mit filmifd]et Ptojehtion einen

noch gefteigetten Einbtuch 3u er^ielen, bebeutete

eine roefentliche Berbefferung, both ham er bei ber

Dorjahtigen Ptemiete nirht 3ur Geltung, roeil ber

filmftreifen ftechenblieb. 3n3toifchen ift bet Jilm

norh Deroollhommnet roorben, unb biesmal etlebten

bie 3ufdiauet eine Cofung, roie fie ibealer haum
Dorftellbar ift. Durrh 3toei parallel laufenbe Bilb-

projehtionen gelang es DJielanb DJagner, fogar
bie 3llufion ber Baumtiefe 3U fdiaffen. TJJenn aller-

bings ber farbfilm 3ur auperften Dollenbung ge-

biehen ift, roirb nod] bie frage 3u lofen fein, toie

Bie tlbetgange nom plaftifd)en Tiaum 3ut Ptojeh-
tion unb roieber 3uruch oollig nahtlos ooll3ogen

toetben honnen. So atmet Bayteuth aurii in bie-

fem Punht ben Geift bes fottfdiritts, ben Tiirharb

DJagnet felbft in feinem lebensroerh Dertoithlitht

hat.

B
Oa» ftilfetDeth .mattet unO &M" l{t

oic 6emeiBfd;a{t8aa!eabe Oco ganien
oeutfdien Dolhee.

Outdi tteine mitglieofifiaft In oet
D6Q.oienft0u oiefem gtoijtn HiifesetB.

Dom „Tiing bes Dibelungen", bet ftit

Tahten in bet Befetiung haum eine DetSnbetung
etlebte, rourbe „TJas Tiheingolb" oon £mil

Pteetotiusneu inf3eniett, ba in ben Buhnen-
bilbetn bas Gefeh ber Diagonale folgerichtig burdi-

fehte. 3n ber Tiefe bes Tirjeins rethen (trh gro^-
attige, oom Sttom ausgehohlte felfentiffe fch.tag

empot. Die untetitbifchen filufte Tlibelheims gluhen

tbtlidi im Hlibetfchein bes 5ri)mtebefeuets. Die

fteie Gegenb auf Betgeshohen ift eine ibyllifrhe

Pjugellanbfchaft oon Pjans Thomafcher Cieblichheit.

Tietjen lie^ bas Spiel natutlid] unb planooll

im inhlang mit bet Tnufih abtollen. pls Ditigent

bes „Tiing" ging et feine eigenen TJJege, bie in bet

ftage bet 3eitmaf3e raorjl alle fruheren Jnterpre-

tationen hinter fich Iief3en. 3u TTlottls unb TTluchs,

bes Unoergeffenen unb noch nicht £rfetjten, 3eiten

roaren es gerabe bie breit angelegten Tempi, bie

fur Bayreuth als typifdi galten. Selbft furtroang-
lers befeffenes unb erregtes Temperament erreirhte

nidjt bas Tempo Tietjens, bas ein lebhaftes fur
unb TDiber entfad]te unb nid|t nur in ben Rreifen

bet Tflufiher als teoolutionat bettad)tet toutbe.

tlbei Tiubolf Bochelmanns TJJotan, TTlatia

TTlullets Sieglinbe, ftan3 Dolhets Sieg-

munb, Triatgarethe Rlofes fticha, DJalttaute

unb etfte Tlotne, Cubroig fjofmanns Pjunbing,

Pjagen unb Tiiefen, Erich 3immermanns
Tnime, Bobert Burgs piberidi, frih TJJolffs
Coge unb TTlajE C o r e n

3' Siegfrieb braurht Tleues

nidit gefagt 3U roerben, ia ihre Ceiftungen fd]on

langft 3U einem feften Bayreuthet Begriff geroor-

ben finb. Pjans Tieinmars hetniget Batiton

gab bet Befri)tootung bet Elemente butrh Donner
tonenben Glan3 unb bem Gunthet bei allet Cytih

mannlidie ph3ente. Benno ptnolb blieb als

ftoh in ben Be3ithen feines Cothing-Tenots. pls

Etba hatte Tiia f ch e etliche Patabetone oon
bunhlet Ptadjt ein3ufehen. Triatta fuchs fang

bie Btiinnhilbe mit einet gefuhlsfdiroeren Der-

haltenheit, bie nur felten frei ausfchroang. lt\u

ftarhfte DJithung hatte fie am 5dilu(3 bet „Gottet-

bammetung", als fie als h"hfitSDolle Gebietetin

Gottet unb Tflenfchen 3ut Buhe fenbet. Die 5ym-
bolgetoalt bes Btihnenfeftfpiels 3og auch biesmal
bie aus allet DJelt nad| Bayteuth gehommenen
Befudiet unroibetftehlich in ihten Bann.

Det im ]ahre 1925 unter ber Schirmherrfchaft

5iegfrieb TJJagners auf bem feftfpielhugel in Bay-
reuth gegtunbete „Bayreuthet Bunb",
beffen erftes 3iel bie Pflege bes Bayreuther Ge-

banhens unb feine Dermtttlung an bie beutfche

Jugenb unb bie fdiaffenben beutfd]en Dolhsgenof-

fen unb bie Deteinigung bet fteunbe Bayteuths
3u einet beutfdien Rultut- unb feftfpielgemein-

frfiaft ift, hielt toahtenb bet etften feftfpieltoodie

feine Tieidisbunbtagung 1939 ab. 3n einet Rultut-

oetanftaltung fptadi pfta Subhaus aus bet

„£bbo", ftiebel Bechmann fang mit hlangDoll
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gefefttgtem Tne3jofopran brei Gefange narii mittel-

hochoeutfct|en Biditungen oon Siegmunb oon
Pjausegger, uno Otto Baube, ber als Bunbes-

fiihrer einleitenbe TjJorte fprach, fpielte mit Bruno
Rnauer unb TJJalter Sdiurer einen Sati aus Pjans

pfitjners Rlaniertrio op.S. Bie FjauptDerfammlung

oermittelte einen Uberblich tibet Bie Ptbeit bes

Bayteuthet Bunbes, ber fidi in 3uhunft, untetftiitit

burrti bie Pattei, mit neuen 3mpulfen feiner ptbeit

toibmen roirb. Jriebricb, TJJ. fjer3og.

Gebr.Ellinghausen
Uhrmachar, Berlin

Inh. : E. Ellinghausen. Gegr. 1874nur Memhardstr. 8, am
Alexanderplatz, Ecke Prenzlauer StraBe. Telefon : 51 24 20

groBte» «nd reicbhalHgsles Cagcr aller
Hrten Ubren

Tischuhren, Stiluhren und Wanduhren. Reparaturen,
auch die schwierigsten Arbeiten, werden billigst unter

Garantie ausgefiihrt.

V. Ticidismufihlagct o« Stu&cntcnfiilitung

pm Iitifee im Sdiroar5roalb oom 18.—27. pugujt 1939

Unter berjiihtung bes TP.ufihteferenten ber Beichs-

ftubentenfiihrung, Bolf 5 ch, r o t h, rourben in bem
V. Beidismufihlaget alle fjochfchulgruppenfuhrer,

PBSt.-Beferentinnen unb oon jeoec Tflurihhodi-

(chule ber befte fiamerabfdiaftsfuhcer einberufen.

$ erner roaren bie mufihroif[enfdiaftlich,en Dertretet

Ber grS|Jeten beutfch,en Unioetptaten, einfdilie|jlidi

Ptag, anroefenb. Bie allgemeine politifdie £age

ecforberte eine befonbere fion3enttation aller ner-

fiigbaren firfifte. Baher toutbe oon gro^eren

TFIufihoetanftaltungen, roie fie bie letjten £ager

beftimmten, abgefehen unb bie £aget3eit aus[dilie(5-

lidj in ben Bienft intetnet ptbeitsbefptech,ungen

geftellt. £eitgebanhe roar bie prahtifd]e Bertoirh-

lirtjung ber neuen Tnu|thhochfchule, bie neben ber

hunftlerifdien 5pitienleiftung auch bie pusbilbung

non Bolhsmufiher3iehern fictierfteHt, alfo alle

Sdiichten einec TTluphubung umfa£t. j"n biefem

3ufammenhang ham, nach ben rid]tungroeifenben

Pusfiihrungen bes £agerfiihrets, bet bie Stunb-

gebanhen 3u einet Beform bes £ehtplans nod] ein-

mal 3ufammenfapte unb oettiefte, ben Bottragen

oon Ptofeffor Br. Oberborbech (Sra5), Br.

£ubroig ft e l b e tj (Sra3), £aefar B r e s g e n (Sal3-

burg) unb Pjerbert filomfer (TJJien) befonbere

Bebeutung 3u.

Oberborbech unb Relbeti tragen bie Beranttoottung

ftir ben pufbau bes foeben 3ut Staatlichen Tnufih-

hodifthule ethobenen fionferoatoriums 6103. 3hte

Beferate roaten Pusgangspunht lebh,after pus-

(prachen, in bie bie ein3elnen Stubentenfiihtet ein-

gtiffen. Bie in bet Oftmath bamit 3ur Burd]fuh-

tung hommenben plane einet neuen gan3heitlichen

Tnufiher5iehung iibertrugen fidl bamit auch auf

bas pltteid]. TJJithfam untecftutjt rourben biefe

Befprechungen oon bem Bed]enfdiaftsberidit, ben

ber (ugenblidie fiomponift £aefar Bresgen uorlegte

als ber £eiter ber Tnufihfchule fQr Jugenb unb

Bolh unb £ehtet fiit Tonfati am Trio3atteum 3u

Sal3burg. filomfer au^ette feinen gegenuber ber

letiten 3ufammenhunft in Biif[elborf unb Bahlem

noth roefentlidi ertoeitetten Botfd]lag 3ut fruct|t-

baten £5fung bes Bach,rouchsproblems im mufi-

halifchen Berufsftanb. 3hm biente als Srunblage

ein umffinglict]es 3ahlenmaterial. TJJit roetben uber

bie ein3elnen Befetate nodi eingehenb betiditen.

Bie am beroalbeten TJJeftenbe bes Titifees herrlidi

gelegene Jugenbherberge roat bie giinftigfte Bot-

bebingung fiit eine hametabfch.aftliche 3ufammen-
atbeit allet £agerteilnehmer. Jn ben Stunbrn, ha

im beut[dien Often bas politifche Problem betcits

heinen puffd]ub mehr erforberte, fanb bas £ager

(einen pbfd]lu|3.

Julius IDcismann ethtelt oen £eip3iget Bad]-Ptris

Bec 3ohQnn-5ebaftian-Bach-Pteis bet Stabt £eip3ig toutbe anlfi|Jlid] ber Bad]-feiet

am 30. Septembet/I.Ohtobet etftmalig oetliehen.

Bas letjte Batfel ber Blufih ift niemals gan3 3U

beuten. Es ift nur 3U empfinben im Sleithnis bet

TJJiebetgabe obet bes BJottes, foroeit Bilbung,

Seift unb Seele ber gefuhlsma|3igen Beutung ffil]ig

finb. Ber plemanne Julius TOeismann, bet

als etftet beutfchet fiomponift ben Johann-Seba-
ftian-Badi-Pteis empfing, routbe am 26. Be3ember
1879 als Sohn bes bebeutenben 3oologen puguft

TJJeismann 3U Jreiburg im Bteisgau geboren. puf
feiner £ebensroanberung ift er immer roiebet in

feinen Sditoatjroalb 5ututhgeheh,tt. Biefe Batut-

oetbunbenheit mit it|tet £iebe 3U ben Blumen, ben

Tieten unb ben Bergen gab bem TP.enfd]en unb

fetnem TJJeth eine in fidi tuhenbe firaft, bie oon

allen mobifchen 3eitftcBmungen unberiilirt unb fidi

(elber treu blieb. TJJenn nadi ]ean Paul bie TTlurih

bie romantifdifte aller Runfte ift, bann ift Julius

TJJeismann oon allen guten Seiftern beutfch,en

TJJefens gefegnet. Ob man nun feine £ieber, beren

Beichtum nod] immet bet £rfd)liepung hotcr. ober

feine filaoierbtchtungen „pus ben Bergen", „pus

meinem Garten", „5ommerlonb" aus ber JOIle fei-
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nes 5d]affens hetausgceift — immet fputen roit

ein pusgeben gefunbet mufihalifchet Tlatuthtafte.

pud] in bet Opet bleibt IDeismann ftets TTleloDiher.

Jn „Schroanenroeif3" nadi Sttinbbetg hat et bet

beutfchen Biihne eine bet ftimmungsteid]ften TTlat-

rtienopetn gefchenht. TJet Dettonung oon Sttinb-

betgs „Ttaumfpiel" uno „6efpenftetfonate", in

benen aus bet Sinfonie bet Schichfale bas TJta-

matifdie toari]ft, unb oon 6eotg BOchnets £uftfpiel

„£eonce uno £ena" Iief3 6et balb Sechjigjalitige in

bet „Pfiffigen TTTagb" eine hbftlich,e homifd)e Dpet

folgen. Pjolbecgs £uftfpiel routbe ihm pntegung

3u einet tneuetung bet Opeta buffa, toie fie mun-

tetet, taitjiget unb unbehummettet haum ootftell-

bat ift. Tladi it)tet £eip5iget Utauffuh.tung DOt

einigen TTlonattn t\at „Die pfiffige ITlagti" ihten

ctfo!gteidien TJJeg iibet bie Beutfchen Theatet an-

getteten. Untet TDeismanns Jnfttumentalroethen

haben fldi 6ie thapfobifch fdiroungoollen Rlauier-

unb 6eigenhon5ette nicrjt toeniget 6utd]gefeht toie

feine fotmbichten Sinfonien uno oie Btihnenmufih

5um „5ommetnaditttaum", bie als pufttag bet

TlS.-Rultutgemeinbe entftanb. TJet Jtihtet etnannte

Julius IDeismann, bet audi TTlitglieb bet Pteu-

f5ifd]en phabemie bet Runfte ift, fchon oot 5toei

jahten ^um Ptofeffot. TJet TTIann unb bas TJJeth

bilben eine Einheit, bie im Ron^ett bet beutfchen

6egenroattsmufih ihten Bang behaupten roitb.

H 3 3-

£ine Bolnsopet oet OftmotN

Julius Bittners „ B e t g f e e " im Stabttheater Tiemfdieib

Utfptunglich als feftopet fttt Ben TJeutfdien Rom-

poniftentag auf Sdilof3 Butg beftimmt, etoffnete

bes jungft oetftotbenen Tliebetoftecteidiets Julius

Bittnet TJolhsopet „TJet Betgfee" bie

Opetnfpiel5eit bet betgifchen Buhne mit einem

hlangoollen phhotb. Biefe Bauetn unb fifcher,

bie in ^ahet ptbeit bet Tlatut bie hatgen Tllittel

5um TJafein abttotjtn, toetben oon bem Sal^butget

Et5bifdiof mit Steuetn unb pbgaben bis 5um
TDei^bluten erprejjt. Jn tapfetem TJJibetftanb neh-

men fie ben gegen fie ausgefanbten felbhaupt-

mann gefangen unb 5iehen nun gefd]loffen 3u Tal,

um ihte Jteiheit 3u ethfimpfen. jutiichbleibt bie

fifd]etsftau Sunbula, bie bie TtagSbie ihtet Ciebe

3U bem £anbshned]t ]8tg nicht Dbetleben toili. Sie

offnet oie Schleufen bes Sees unb fucht unb finbet

in ihm ben Tob. TJas gro^artige 6efd]ehen bes

Bauetnaufftanbes miinbet hier in einet ptioaten

Sphate, bie bann butch 6ie fttahlenbe ppotrjeofe

bet TTlufih, bie bie Betgroelt ih.t getoaltiges £ieb

fingen la^t, toiebet abgebtangt toitb. £iebfelige

TTlelobih unb gefunbe filangpt]antafie pnb bie

Quellen bet lTlufih, bie unter fjotft-Tanu lTlat-

g r a f s 5tabfuh,tung bteit unb ftromenb auf-

bliihte. Bagmat Sri]tobets btamatifd]et Soptan

unb Bichatb 3ieg!ers jugenblicher Pjelbentenor

fiihtten bas mit au^etgeroohnlid) fdionen Stimmen

begabte £nfemble. Sdilaghtaftig fangen bie TITan-

netdiote bas Ttuhlieb bet Bauetn, bas 3u ben

ftSthften Eingebungen bes fiomponiften gehott.

puri) bie Tiegie bes Jntenbanten Pjanns Donabt

unb bie Buhnenbiloet oon Julius Sdimitj-Bous

entfptad]en bem TJJeth, bas bie Btiiche oom mittel-

altetlidien 6efri]ehen 3um gegenroattsnahen Tflit-

erleben mit elementatet 6eroalt fct]lagt. Stathet

Beifall! f ti eb tid] TJJ. fj e r 5 g.
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TnufiRfllifdie $tioeticus-flnehooten

ITlitgeteilt oon plfteb TJJeibemann

Ouanh, 6er £ehtet ftiebtid]s bes 6to^en im

f I8tenfpiel, ftellte feinem hohtn Sdiuler einft einen

anberen feinet Sdiiiler auf bet flote oot, 6et oot-

ttefflich [pielte. TJet fifinig ethannte es an, riihmte

6en jungen Runftlet, borii etroas halt, unb roan6te

fid] Bann lebhaftet an feinen £ehtet, Trieiftet

Ouanh: „£t t\at mid] oetnad]laffigt. Bet junge

Trienfd] betoeift es un6 t\at fidi geroifS nid]t jooiel

TriUhe gegeben roie ich,." — „Jd] habe alletbings

bei ihm nod] ein roirhfames fjilfsmittel ange-
toanbt", etroibette Ouant]. „So, roelches?" ftagte

ftiebtich. Ouantj ftut]te, boch 6a bet RBnig in ihn

btang, madite er eine Beroegung mit 6em ftot-

potalftoch. „pha", fagte ftie6tich, „6as ift etroas

anbetes. TJJic abet roollen bei unjetet TTlethobe

bleiben."

ftiebtidi bet 6to^e befahl einft feinem liapell-

meiftet 6taun, [ogleid] 6ie Ptobe 5U feinet

neuen Opet 3U oetanftalten, roeil et 6et 6enetal-

ptobe, 6ie in roenigen Tagen ftattfin6en follte,

nid]t beiroohnen hSnnte. Pie Ptobe begann; bet
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fionig, ber fetjt iibel gelaunt roat, lie|5 pdj oie

Pattitut geben uno fttidi mehtete Seiten oatin.

Gtaun, bet bies farj, etroartete mit ftillem Be-

rou(3tfein bes TOettes feiner prbeit bas Urteil

feines PjEtrn. „6raun", fpradi oer fiSnig, „6as

muf5 alles anoers gemadit roerben; alles, roas ich,

geftricb,en habe, ift Seiner nid]t roett uno gefallt

mit nidit." — „Bas bebauece ich \zt\t", entgegnete

6raun, „inbeffen roetbe ich. heine Tlote abanbern,

benn iibermorgen ift 6eneralprobe, unb in brei

Tagen hann nichts Tleues mehr einftubiert roetben.

Unb bann noch, bas toichtigfte prgument, bas ich

habe — boch bas toetbe ich Euret TFlajeftat fagen,

toenn Sie gnabiget fein roetben." — „6taun",

anttoottete bet fionig, „gegen 3hn roar id] nie un-

gnabig, beshalb roill ich Sein prgument gleid]

horen." — „Tlun bann", fprach 6raun, inbem er

feine Partitur in bie fjanb nahm, „uber bies Stuch

bin id) fiSnig." — TJer fionig lachelte: „6raun, £r

hat rerht, es mag alles beim alten bleiben."

•
pls Jriebrich ber 6ro|5e aus Sdilefien 3utiichge-

hehtt roar, lie|3 er fchnell feinen lieben 6caun

cufen. „6raun, fpiele £r mir boch ben pnfang

feines erften Be3itatios im ,Tob Jefu' aor." 6raun

tat es. „6erabe fo, gerabe fo", fpradi ber fionig,

„idi habe mich nicrjt nethott." 6taun rouf3te nicht,

roas bec fionig meinte. „3ch roill es lt\m fagen,

6raun. TJa hobe id) in Breslau ein pbenblieb

flngen gerjort; baoon fid] jebec TJers roie fein

He3itatio anhStt; bas £ieb t\zi$t: ,TJet golbenen

Sonne £auf unb Prad]t.' Sieht £c, ba t\abz idl

3hn auf einem mufihalifdien IDiebrtahl ettappt.

pbet lajl £t es nut gut fein, cs mari]t lt\m Ehre,

mit bem Oeberhomponiften auf einen 6ebanhen

geftof3en 3u fein."

6raun honnte biefen TJorfali lange nidit oergeffen.

£t lief5 fid] bie ihm unbehannte THelobie aus Sd)le-

|ien fdiichen unb fanb, baf5 bec fiSnig oollhommen

recht gehort hatte. £r er3ahlte Quantj ben TJorfall,

unb biefet ftagte irjn, ob er bie Stelle nidit um-
anbern roolle? „Tlein, gan^ unb gar nicht", ettoi-

bette 6taun, „fie ift mit bet teuetfte Beroeis oon

bem 6ebad]tnis unb bem Beifall meines fionigs."

*

Jtiebrirh ber 6rof5e erteilte felten jemanbem bie

Erlaubnis, (einen fion5erten bei3uroohnen unb ihn

auf ber f ISte 3u hSren. £in junger puslSnber, ber

C. J. OUANDT
vorm. B. Neumann

Berlln W15, Kuriurstendamm 205, Fernspr. 913716/17
Vewlvcfuna s Sedtsiein — &O0endcrfev
6EBRAUCHTE INSTRUMENTE ALLER MARKEN

SUmmungen — SHieie — Deparaiureii

fich auf "Reifen befanb, tou^te fich bennoch biefe

6unft 3U oetfchaffen. Det honigliche Dittuofe roar

gerabe guter Caune, unterrjielt fid] mit bem frem-

ben unb fcagte irjn 3uletjt, ob er audi ein 3nftru-

ment fpiele? — „]a, Sire." — „uieldies?" —
„TJie jlote", antroortete biefer. fciebrid], bem
nichts argerlicher roar, als fidl oon irgenb jeman-

bem, gleidiDiel ob als felbh,err, Staatsmann obet

flotenfpieler, ubetttoffen 3U filr|len, etfuchte ben

jungen TTlann, ficrj hBten 3U laffen. TJiefer 3og

bereitroillig fogleiri] feine f!6te aus ber Tafd]e,

behlagte ferjr, baf3 er heine Tloten bei fich t\abe

unb bat ohne roeitere Umftanbe ben fionig, ihm

roelche geben 3U laffen. ITlan bradite oerfchiebene

Quantjfche fion3erte hecbei, in beren Befitj nie-

manb roar als ber fionig felbft, gan3 eigen fiir

[ein fchroeres Spiel gefeht. TJer frem.be lief3

bas erfte befte, bas ihm in bie fjanb fiel, aufs

Pult legen unb fpielte es mit einer folct]en Pca-

3ifion, mit foDiel pusbcuch unb IDahcheit, baf3

felbft Quantj bacuber ftaunte. ITlan gab it|m ein

^roeites fion5ert, fd]toieriger nort) als bas erfte,

unb ber Jrembe, t\m ebenforoenig in TJetlegenrjeit,

leiftete, roas er geleiftet haKe, mit oerboppelter

fiunft. friebrirh, fd]on acgerlid], liep fidi feine

Jlote geben unb fpielte felbft, nielleid]t fd]lechtcr

als fonft. TJiefen TTloment benuhte ber frembe
unb [chlich fid] leife mit feinem Begleiter, ber

roahrfd]einlich fjofmeifter roar, aus bem TflufiR-

3immer hinaus. TJer fionig liep if|n fofort in allcn

6afthaufern Potsbarns auffuchen, allein ber junge

TTlann, ber es geroagt hatte, ein Tlebenbuhler

friebrid]8 auf ber fl6te 3u fein, roar mit £ttra-

poft oerfd]rounben, unb ber gehronte Tonhiinftler

hatte nidit einmal bie 6enugtuung, feine Tleu-

gierbe be3uglich beffen Pecfon 3u befriebigen;

benn nur aus ber fjot]e ber 3ed]e, bie bet junge

flStenfpielet im Gafth.ofe be3ahlt hatte, unb bet

pd]tung, mit coetcrjec ihm feine Bebienten begeg-

neten, honnte man [chliejkn, ba|5 ber frembe hein

puslanber aus nieberen fireifen geroefen fei.

c\Q#/ dhaplmpj^^OPo&aiS
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5cmdnfdiaftsct3ichung

in oet Stuttgattet !TlufiNrdlule oes Beutfdien DolhsbiloungsnjetRs

Don p D o I f 5 e i f e r t , Stuttgart

£s finD nun faft Drei Jahre her, Dafj roir an unferer

Sctjule ben 6runDfatj Der 6emeinfrh,aftser3ieriung

auf Den inftrumentalen Jarhunterricht ausgeDetmt

haben. Bereits nach einem rjalben johr honnten

roir mit tlber3eugung fagen, Dafj Diefe prt ber

mufihalifdien Er3iehung bem Ein3elunterrirht

manche THerte rioraus tjat. 6eroif5 finb oon feiten

ber Eltern unb £ehrer 3unadift BeDenhen laut ge-

roorDen. 13e3eichnenD ift Dagegen, Dafj oon Den

Schulern felbft hein EinroanD gegen Den Gemein-

fchaftsunterridit erhoben rourDe. Tllan glaube

aber nicht, Da£ Die ]ugenb alles hrttihlos hin-

nehme, roas man ihr Dor[erjt — Die 6iite Des

Unterrichts roirD non niemanD ftrenger beurteilt!

IDenn fie fogar eine [tarhe 3uneigung 3ur Semein-

fchaftser3iehung 3eigt, fo beruht bies barauf, Dafj

ficrj Der jugenDlid)e bei Diefer prt Des Unterrirhts

mit liameraDen oiel roohler fiihlt, als roenn er

immer nur allein „5tunDe" t]at.

pn unferer Schule rourDen oon jeher alle Einjel-

(rhtiler 3U 6ruppen 3ufammengefa|3t, in Denen 6e-

meinfd]aftsarbeit getrieben rourbe. SeraDe biefe

StunDen rourben gerne befucht, unD es herrfchte

Dort ein oiel frohlidierer ton als in Den Ein3el-

ftunben Des inftrumentalen Jadiunterridits. Denn
fobalb fid) Der Srhuler Dem Eehrer gegentiber nid]t

mehr allein fuhlt, fonbern an bem Rreis feiner

Rameraben einen geroiffen Tiiichhalt hat, tritt un-

roillhurlirt) ein unge3roungener Umgangston auf,

Der es Den £emenDen leict|ter madit, aus fich her-

aus3ugehen. Umgehehrt haben manrhe Cehrer ge-

ftanben, fidi beim 6emeinfd)aftsunterridit Dem
Sdiiiler gegenuber Diel mehr als helfenbe fiame-

raben 3U fiih.len als beim Einjelunterricht.

Einer unferer 6runDfatie ift: Die Er3iehung 3ur TTlu-

fth unabhangig 3U machen nom Erlernen e i n e s

3nftrumentes. tDir fdiatjen eine gute Tedinih hodj

unb finb Der Uber3eugung, Da|3 roir oiel erhabenes

6ut unferer 1Tlufih ohne fie uberhaupt nict)t aus-

[diopfen honnen. TrorjDem halten roir Daran feft,

Dafi Die Er3iehung 3ur TTlufih nidjt allein an in-

ftrumentale Tedjnih gebunben ift. Dementfpreri]enb

gehen roir bei ber mufthalifdien TJolhsbilbung nom
£ieb unb nom Singen aus. THie lebensooll laffen

fid] hier [dion Die erften StunDen geftalten, beoor
ber Srhuler nod] mit unbeholfenen Jingern an bas
3nftrument rutjrt!

Jur bie gefamte Tnufiher5tehung ift es roichtig, bem
Sdiiller oon nornherein bas 6efuhl ber TTlinber-

roertigheit 3U nehmen, bas aus ber Unbeholfenheit

bes pnfangers entfpringt. TJarum ift es nirht ridi-

tig, roenn ber £ehrer in Der erften StunDe ein

Trieifterroerh mit brillanter Technih fpielt, fich bann
in Die Bruft roirft unD fagt, Da& Diefes 3iel Durrt)

niel TTluhe unb prbeit 3u erreirhen fei. TTlu^ bei

cinem folchen pnfang nicht berlTlut [inhen? Erfolg-

Derfpred)enber ift es, ben Sdiiilern berouf3t 3U

machen, baf3 THuph in ihnen lebt, roenn ihnen bas

3nftrununt aud] nodi fremb ift. Darum roirb gleich

in ber erften Stunbe frifrh Drauflos mufi3iert! TJas

geht auch ohne Jnftrument. TDir hlopfen 3. B. Den

Rhgthmus eines allen behannten EieDes. plle er-

raten es, unD fd)on erroachen 5d)affensfreuDe unD

3utrauen 3U Den eigenen Jahigheiten. TJas £ieD

roirD Don allen narhgehlopft, gan3 allein finDen

bie Srhiiler bie ftSrhere DeDeutung bes I.Taht-

Diertels. TJaran laffen fid] bereits rhythmifche 3m-
proDifationen einfadifter Jorm anhnupfen: einer

hlopft ben Rhythmus Des £iebes, roahrenb ber

3roeite nur Das 1., Der Dritte Das 1. unb 4. Diertel

bes 4
/«-Tahtes hlopft. Ober: Der £et)rer hlopft

einen neuen Rhythmus; Die Sdiiiler ftellen feft,

Dap" es fidi um einen Tflarfch honDeln mul5. So-

gleich roirD eine hleine Rapelle gebilbet: einer

fdilagt ben Tihythmus bes Ttiarfrhes auf bem Tam-
burin, ein anberer ftuht ihn Durch ein Dechen, unb

ein Dritter fuhrt mit Dem Triangel eine Der3ierung

aus. 3e narh ber Stufe hann man aud] bereits

Den Tihythmus ohne Ttotenlinien an Die Tafel

fdireiben, Darunter Die Stimme Des Derhens unD

Des Triangels in Doten- unD Daufenroerten. Sd]on

ift eine erfte befrheibene Ordiefterpartitur fertig!

Tlun finbet oielleicht einer 3U biefem Dhythmus
eine TTleloDie; ber £ehrer ienht Die Einfalle, baljs

eine mufihalifd] braud)bare Jaffung entfteht. Ein

anbermal roieDer gibt Der £ehrer ein paar Tahte

einer THelobie an, Die oon Den Schulern ergan5t

roirD. Dei fold)en Ubungen laffen (ich in heim-

haften pn[atfen Jormenlehre unb Stilhunbe trei-

ben. 3"t TDerhung Des hormonifd)en £mpfinbens

roirD beifpielsroeife ein £ieb mit einDeutiger Domi-
nantberoegung gefungen. Dabei honnen roir ge-

troft aurh einen Seiger ans Rlanier fetjen, Damtt

er mit 3roei Jingern Die Baf3t6ne Des Toniha- unD

Dominanthlanges [pielt, um ihn oon Dem ein-

feitigen, non [einem 3nftrument her geroohnten

TTleloDieempfinben aud] 5um harmonifrhen Denhen

5U 3roingen, Das Dem filaoierfpieler roeit eher ge-
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Ifiufig ift. TDahrenbbeffen roirb einem anberen bie

pufgabe geftellt, 3U biefen Baptonen oie entfpre-

dienben DreihlSnge 3U fpielen. Gerabe Ubungen irn

Pjoren 6er Dominantberoegung uno im Erhennen

ber richtigen harmonifchen Junktionen finb ge-

eignet, bie Tnuphalitat 3" roechen.

Der innerlidi lebenbige £et|rer roirb nie in Der-

legenlieit fein, alle feine Sdiulet 3U befdififtigen,

um ihre fdi6pferifdien firafte an3uregen. Dor allem

toirb er 3U nermeiben roiffen, ba|j irgenbroelche

tlbungen in eine pnnlofe Spielerei ausarten.

rDefentlidi ift bie Eniehung bes Schiilers 3um

inneren fj6ren. Ein Jehlet bes Tnuphuntertichts

alten Stils roar es 3. B., ba£ bem Sdiiilet bei einer

einfachen Tonleitet nid)t einbtinglich genug bas

gehotsmfi^ige Untetfcheiben bet Gan3- unb fjalb-

tone anet3ogen toutbe. fut ben Geiget etgibt fich

phyriologifch eine parallele Dorftellung 3roifchen

ben Sriffen ber linhen Pjanb unb ber 6r6f5e ber

Tonfdiritte, bei ben filanierfpielern aber fah es in

biefer fjinfidit troftlos aus. Singt ober fpielt man
folchen Sdiulern eine borifdie £eiter nor unb fragt

fie, an roelchen Stellen bie beiben rjalbtone ftan-

ben, fo roattet man meiftens netgeblich auf pnt-

toott. Pjeute tteiben toit fchon mit ben pllerhlein-

ften bie roiditige Schulung bes melobifchen 6et)6rs.

Selbftrjerftanblidi brauchen pe Tlamen roie „bo-

rifch" ober „phrugifd)" nidit 3U toiffen; bie Tlamen

Obetfotm, TTlittel- unb Unter^orm 1
]

jebodi als De5eichnung fiir bie Diertonleitern je

nadi ber Stellung bes Pjalbtones finb fo einleud)-

tenb, bafj fie audi rjon ben Tiingpen nerpanben

toetben. Pnfchaulid| laffen ficti bie btei Jotmen mit

bet Pjanb bei pbbiegen bes Daumens butdi bie

iibtigen niet Jinget batftellen. Detfdiiebene Ton-

leitetn, bie jeroeils aus 3toei bet btei moglidien

Jormen 3ufammengefetjt finb, non ber Pjanb ab-

fingen ober -fpielen 3U laffen, ift eine gute Ubung.

puch ber umgehehrte TDeg, ba|3 man bie Eeitern

fingt ober fpielt unb bann non ben Sdiulern bie

Jormen feftgeftellt ober bie Eeitern niebergefch,rie-

ben roerben, ift benhbar. Jreilicl) pnb finnlofe 3u-

fammenftellungen, etroa in ber pufrofirtsriditung

bie pufeinanberfolge non Unterform unb Ober-

form, 3U nermeiben — es fei benn, bafj man be-

roufit bie melobifdie Unm6glid]heit einer folchen

Eeiter mit funf aufeinanberfolgenben 6an3ton-

fchritten beroeifen roill.

Diele Einroanbe roerben gegen unfere ptbeitstoeife

laut. Tnanchet fieht barin eine all3u grojie Uber-

belaftung bes Unterridits bei ber hnapp bemeffe-

nen 3"t bes berufstatigen Tnuphfdiulers. — Tlun

befteht baruber beftimmt kein 3roeifel, bap" es niel

prbeit koftet, ein tuditiger TITeifter feines 3nftru-

I
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!) £rftmals non Oskar Jitj in feinem Diichlein

„pnfchaulidikeit in ber TITufiktheorie", dfterreid)i-

fd]er Duchoerlag, TTJien unb f.eip3tg, rjerroenbet.

mentes 3U roerben. Unb roer in ben Tlachmittags-

unb pbenbftunben burd) unfer Pjaus geht, roirb

balb merken, ba£ hiet etnfthaft geatbeitet roitb.

3ugegeben, bap man auf anbete T0eife 3uroeilen

rafcher 3U einem rein aujjerlichen Deherr(chen bes

Jnprumentes kommen kann. TTJer abet unfete

Untettid)tstoeife fut eine Spieletei holt, bet moge

bie Jrage beantrootten, toas et mit feinem Untet-

ridit etteichen roill: ben Sdiiiler recht balb ein

Dortragspiich fpielen 3U Iaffen ober ihn 3ut Dlupk

fuhten, feine fdi6pferifchen fitafte antegen unb 3Ut

£ntfaltung btingen? Det pnnahme, ba|3 mit bem

Etletnen ber inftrumentalen Technih gleich3eitig

eine muphalifche Er3iehung gegeben fei, ftehen un-

fete Etfahtungen entgegen. DJir haben fd)on riiele

Sdiuler mit beaditlichem tedinifdien fi5nnen in bie

fjanb behommen, bie jebodi nict)t fahig roaren, bas

einfachfte Dolhslieb 3U begleiten ober aud) nur bie

Grunbtone ber Junhtionshlange tichtig an3ugeben.

Dtcht mangelnbe TTlufiNalitat, fonbetn un3ulfing-

lichet Untettidit toat bafur bie Urfache.

TTJir halten es nidit fiir unfere ein3ige pufgabe,

Sonberbegabungen 3ur letjten Tneifterfdiaft aus-

3ubilben, fonbern bas Dolh in feiner gan^en Dreite

an bie TTlufih heran3ufuhren; benn TTlufih ift ntcht

eine fchongeiftige Prinatangelegenheit bes ein3el-

nen, fonbern ein entfcheibenber TDeg, Dolh 3U

formen unb 3U geftalten, ben TTlenfchen nicht fur

ein genufireiches Ein3elbafein 3U er3iehen, fonbern

ihn 3u einem tiiditigen Slieb ber Semeinfchaft 3U

machen. Das finb bie letjten Pjinbergriinbe, roarum

roit fo gtofien TJJett auf ben 6emeinfdiaftsuntet-

ticht legen.

Die £tfahtung ber brei letjten Jahre hat gejeigt,

baf unfere ptt bet TTlurihet3iehung bas Detttauen

bet fdiaffenben Dolhsgenoffen beprjt. Da hommt

3. D. ein Bltetet ptbeitet rjon feiner entlegenen

prbeitsftfitte mit bem Tiab punktlidi 3ur Schule.

Jriiher fpielte er Geige, ham bann aber in feinem

Deruf mit ber linhen Pjanb in eine Tnafdiine unb

oerlor an 3toei Jingern bas erfte Glieb. ]ahrelang

nermi^te er feine Geige fchmet3lidi- Dann liefj er

fid) ben 5timmftoch auf bie anbere Seite fetjen, 3og

bie Saiten in umgehehrter fieihenfolge auf unb

ham 3U uns mit ber Jrage, ob er an einer Tnuph-

hamerabfd)aft teilnehmen honne, um bas Geigen-

fpiel in ber TJJeife 3U lernen, bafj er mit ber rediten

Pjanb greift unb mit ber linhen ben Dogen fuhrt.

Troh feiner 47 ]ahre hat er non norne angefangen

unb ift einer ber eifrigften Sriiuler. — Einen ahn-

lidien fall hoben roir in einer Trompetengruppe,

roo ein junger prbeiter fich an ber mittleren Dentil-

hlappe eine DerlSngerung angebracht t\at, roeil

ihm an bem betreffenben Jinger ein 6lieb fehlt. —
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lTlit Stol3 3ahlen mit aus einet familie mit neun
6efchroiftetn fieben 3U unfeten 5ch.uletn; fogat eine

6to(3muttet ift unfete Sdiuletin.

TDit ubetfdiatien Ben DJett foldiet £in3elheiten

Butriiaus nittjt; |k 3eigen uns abet, Bafj toit auf

Bem tiditigen IDege finB, toenn mit unfete Tnufih-
atbeit nittjt als eine oom blutoollen £eben unfetes
Dolhes losgelofte afth.etifche pngelegenheit ein3el-

net anfehen, fonBern als prbeit fut unfet gefamtes
Dolh, als eigentlithe Dolksbilbungsatbeit.

Tagesdironih

Offene Stellen unD Detttctungen in Rultutoich.eftetn

Det Dtafibent Bet ReichsmufiRRammet gibt folgen-
Bes bekannt: Dutdi Bie £inbetufung 3um TDeht-
bienft fmb in ben Rultutotcheftetn oielfadi offene
Stellen entftanben, Bie butdi ottlidie flushilfen

nidjt 3u befetien (mB. Dutch. Sdiliefiung unb £in-

fchrankung oon Detrieben ift auf bet anbeten Seite

eine Reihe gutet Ord)eftermufiRer befd)aftigungs-
los getootben. Jn oielen fallen toito es butdi eine

3entrale Detmittlung moglich fein, fur geeignete

Dertretungen 3u fotgen.

pn bie Reditstraget bet fiultutotcheftet etgeht ba-
het Bie puffotBerung, unmittelbat obet Butch. ben
Ordieftetobmann biefe offenen Stellen laufenb bet
fadifdiaft Otdiefter in bet Reidismufihhammet,
Detlin SID 11, Dernburger Str. 19, 3u melben.
TTlitglieber unb £eitet oon 6ultutordieftern, bie

Burch bie Sdiliefiung oon Detrieben befd|aftigungs-
los gerootben finB, haben fidi (unbefth.abet ber
Tnelbepflidit bei prbeitsamt unb Ottsmufiher-
fdiaft) ebenfalls fofort untet pngabe ih.tet augen-
blichlidien pnfchrtft, bes bisherigen Druttogehaltes
unb bes flnfangstermins ihtet Defdiaftigungs-
lofigheit bei ber genannten fadifchaft 3u melben.
5elbftoerftanblich mufi oor Ubetnahme oon Det-
tretungen bei bem bishetigen Detriebsfuhrer ein

orBnungsma^iger pnttag auf Deurlaubung geftellt

roerben. Die Obernahme einer Derttetung bei einem
anberen fiulturordiefter hann, roenn fie hunftlerifdi
3umutbar ift, nidit abgelehnt roerBen.

Die gemeinniitiige £intid]tung Ber £anbest]aupt-
ftabt Dresben, „ fi o n 3 e r t e i u n g e r fi u n ft

-

I e r ", legt einen Dericht uber bas 2. 6efchaftsjahr
1938/39 oor. Der Ceiter roat bet ftabtifche TTlufih-

beaufttagte Dr. Pjerbert T e u f ch. e r. Der ftell-

oertretenbe £eiter toat bet 6efchaftsfur|tet bet
Dtesbenet Dhilhatmonie Dr. prtut fj a r t m a n n.
DJie im Dorjaht begann bie Reihe bet biesjahrigen
Ron3erte mit einer feftlichen Deranftaltung einiger

beutfdi-italienifdier flustaufrf]hon3erte, 3U ber ber
Burgermeifter Dresbens, Dr. Rubolf Rtug, einen
flufbauplan bes gan3en Untetnehmens bekannt-
gab. Die ubrigen fion3erte fanben in bet Reihe
5 Ut]t nadimittags im fileinen Saal bes Opetn-
haufes ftatt. Jn Ber nachften Spieljeit roirb roegen
bes fteigenben 3ntereffes ein grofieret Raum ge-
roah.lt roerben muffen. Die Spiel3eit 1938/39 roeift

12 fion3ette auf, hieruntet ein flustaufchhon5ert

TTlagbebutg unB ein flustaufdiRon3ett 6au 5rf]le-

fien. 35 Soliften roaten oetpfliditet. Dem lehten

ptobeauftteten am 6. ITlatj 1939, bas bet Sadi-
oetftanbigenbeitat oetanftaltete, roohnte auch bet
Prapbent bet Reidismufihhammer, j)rof. Raabe,
bei. puf £mpfehlung ber ..Pion^erte junget fiunft-

let" finb einige bet oetpflichteten firafte fut ben
fion3ettabenb bes Rirfiarb-l0agner-3roeigoeteins

6to^enhain oetpfliditet rootben. Det 6efchafts-
betidit, bet in iiberpchtlidier form alle aufgefuhr-
ten Tlamen, fiomponiften, Bie beteiligten jungen
fiiinftler, bie Daten unb auffthlu£teich.e Statiftihen

oeteinigt, ift ein roiditiges Dohument im gto£-
3ugigen pufbau ber beutfdien Tnufihhultut.

Die Stunbe bet Diufih 3U Detlin beginnt
ihc fed]ftes 3ahr. flIlfonntagIich. roerben tn ber
Singakabemie Unter ben Onben oon fuhrenben
Tllurikern bie Deften bes Tladiroudifes ootgeftellt.

3n3toifchen hat bas Derliner Deifpiel Sdjule ge-
macht. 3n 25 Beutfdien Stabten haben bie jungen
Triufiker Selegenheit, in fion3erten junger fiunftler

ihr (ionnen 3U ertoeifen. Die Deften unter ihnen
roetben ausgetaufcht unB fdilie£lirf| in ben Det-
linet fion5erten junger Runjtler unb in Ber Stunbe
ber lTlufih oerpfliditet. Die Tmtroirhung ber TTlei-

fter ift fiir bie Stunbe ber Triufik ehrenooll unb fOr
bie jungen fiiinftler oon h°her Debeutung. Diefe
fiir ben Dachrouchs fegensreiche Einrichtung er-

fahrt audi butch Bie jetiige au£enpolirifche £age
keine Untetbtediung. Die futfotge fur ben Rach.-

rouchs gehort 3U ben roiditigften kulturellen puf-
gaben ber beutfdien Stabte. Die fion3erte beginnen
roie in ben ftuheten Jahten um 17 Uht unb Bauetn
etroa eine Stunbe.

Das IDintetptogtamm Ber roeftlidien 3nBuftrieftaBt

5 1 i n g e n 3eugt ebenfalls oon einer umfang-
reidien Dorbereitungstatigkeit. fur bie kommenbe
Spiel3eit routBe Bie Detgifche Dutine Solingen-

Remfdieib oerpflichtet. DiefOhrenben kunftlerifchen

firafte fmB Jntenbant Pjanns D n a t (6efamt-
leitung), Pjorft Tanu-Tnarkgraf (ftabtifdier

TriurtkBirektor). £rfter Spielleiter unB Dramaturg
Ber Oper ift Dr. D. Deckers oom StaBttheater Ulm,
Bet nun bie Spielleitung Dt. Bartenfteins iibet-

nommen hat- £tfter fiapellmeifter ber Oper ift Dr.

f elii D a a b e. pdit 5infonie- unb £h,orkon3erte

finb feft oorgefehen. fjin3u tteten oiet Rammet-
mufikabenbe, funf Deranftaltungen innerhalb ber

„Dunten Reihe" unb fert]s SonBetoeranftaItungen

aus pnlap Ber „Solinger Tnufiktooche" (14. bis
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22. Ohtober 1939), ficben fion3erte in Solingen-

Ohligs unb Solingen-ITJalb. Die hQnftlerifdie 6e-

famtleitung bes Tlieberbergifdien £anbesorchefters

unb Stabtifdien Otct|eftets Solingen ift bem ftabti-

fchcn Tnufihbirefrtor IDctnet 5 a f| m iibettragen.

Der „Deranftaltungsring ber PjJ." bes Bannes
Solingcn hnt 3toei Triufihabcnbc mit Tiofl Sdimib

unb 5iegfrieb Borris Dorge[ehen. Tjcmcthcnstoert

ift, bap" bas 5tabtifch,c Orchefter roic im Dorjahr

fich in ben Betrieben fiir bie Brcitcnatbeit bet

Tnufihet3ichung in ben Betrieben eingefeht t]at.

Der Gefamtuberblich iibcr bas 5ch,affen bcr jungen

!Tlufihftabt Solingen laf5t fich am bcften an bet

Befuch,et3iffet bes letjtcn Ron^ertrointers ab-

[chahcn. Die 30 TJeranftaltungen, bie in TJetbin-

bung mit bet Tl5.-Semeinfchaft „firaft butch

freube" butchgefuhrt routbcn, fanben 28 879 Be-
[urher. £in Tahr 3uoor roarcn es nur 7831. TJie

burchfdinittlichcBcfudier3ahI je Deranftaltung ftieg

oon 652 auf 962 (1937/38 fanben nur 12 fion3ert-

abcnbe ftatt). Die Dauetmieten unb bic Befucher-

5ahl erh,oh,ten fidi um bas pd]tfache, uon 1864 auf

15 524. Die 10 5infonie- unb Chorhon3erte rour-

ben non 10 307, bie 8 fiammermufihabenbe Don
7986, bie 12 Eieberabenbe unb Unterhaltungshon-
3crte oon 10 586 Trienfchen befud]t.

Das Deutfche puslanb-Jnftitut Stutlgart hat bic

pufgabe, alle CebensauGetungen bes Deutfchtums
im puslanb 3U beobachten. Triatetial hieuiber 3U

fammcln unb fiir bie prahtifrh,e pusroertung bcteit-

3uftellen. Diefe umfaffenbe 3ielfetiung ftellt bas
Deutfche puslanb-Jnftitut not bie Tlotroenbigheit,

auch bie mufihalifdien pujserungen ber beutfd|en

Dolhsgruppen 3U erfaffen, um fo mehr als bem
mufihalifchen Gut bet Do!hsbeutfrh,en gro6e Be-
beutung fut bie forfrhung unb fur bie prahtifch,e

Dolhstumsatbcit 3uhommt.

3ur £rfiillung biefer pufgabe rourbc in 3ufammen-
arbeit mit bem Staatlichen Jnftitut fiir Deutfdie

Triurthforfchung Berlin eine prbeitsftelle
fiir beutfd]e Triufih im puslanb ge-

fchaffen. Diefe prbeitsftelle hat am I.September
1939 als pu6enftelle bes Staatlidien Jnftituts fur

Deutfd]e Triurihforfchung Berlin bci bem Deutfdien

puslanb-Jnftitut itjre Tatigheit aufgenommen. 5ie

toitb im Tiahmcn bet allgemeinen 3te(fetiung bes
DpJ. folgenbe ptbeiten in pngriff nehmen:

1. Die planmaSige £rfaffung unb fyftematifche

Sammlung non Dolhslieb unb Dolhstan3 °"
bcutfchen Dolhsgruppen unter Berurhfiditigung

bcr frembDolhifchen Umroelt.

2. Die planmaSige pufnahme bet mufihalifchcn

Denhmaler unb bes 3eitgenoffifch.en Tnunhfchaf-
fens bcr Deutfchen im puslanb.

3. Bereitftellung bcs gefammelten TTlaterials fiit

bie prahtifche Dolhstumsarbeit unb bie roiffen-

fdiaftliche Jorfd)ung.

I
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4. forberung bes mufihalifdien 5chaffens bcr

Dolhsbeutfchen: Uberprufung unb Beurteilung

Don fiompofitionen Dolhsbeutfdiet, Programm-
beratung bci Dolhsbeutfdicn Deranftaltungen,

Benennung unb Bereitftellung oon TJJerhen

Dolhsbeutfch,er ftomponiften, £infatj fiir gebuh-
tenbe Beriichfichtigung Dolhsbeutfdien TTlurih-

fchaffcns im Sffentlidien Tnunhleben.

Jn biefcm fjetbft finb 75 ]ahre feit bet Ubetnahme
besDiiffelborfer Otdicftets in ftabtifchc Der-
roaltung ncrgangcn, bie ftunftftabt am Bhein hat

als 3toeite beutfche Stabt bie TJflege bes Orchefters

in cigene fianb genommen. Bei ber Ubernahme
3ahltc ber Duffelborfer Spielhorper 26 Tnufiher,

in3roifch,en ift bas Orrhefter bet „5tabt ber Rcichs-

mufihtage", bas ber Ccitung Don Generalmufih-

birehtor Profeffor fjugo B a 1 3 e r unterfteht, auf

87 ftiinftler angeroachfen. Jnfolge ber 3eitDerhalt-

niffe ift oon einer befonberen feier bes Jubilaums
pbftanb genommen.

Das pmt fiir fion3ertroefen teilt mit: Die fion3ert-

Deranftalter in allen Tcilcn bes Tieidies finb auf-

gcforbert toorbcn, bic geplanten fion3erte burd]-

3ufuhren. Die Dcrpflichtetcn fiunftler bleiben

oertraglich gebunben. puch bie Dorgefehenen Tour-
neen ber gro&en fiunftlcr finben ftatt. Bci Sdiroie-

righeiten, bie fich aus betriebstechnifchen Grunben
ctgeben, roerbcn bic ftunftler untcrcinanber aus-

helfen. Beim Pmt fur fton3ertroefen ift cin Sdiiebs-

gcridit eingefeht toorben, bas alle 5ch,roierigheiten,

bic fidi aus bet £rfullung ber Dertrage ergeben,

befeitigt.

puf einer untet bcm Dorfih. bcs TTiinifters fut

Dolhshultut, plfieri, Detanftalteten Tagung ber

„Gefellfchaft ber felbftanbigen Opern Jtaliens"

rourbe befch,loffen, auch bic neue Opernfpiel-
3eit in Jtalien ohne £infch,ranhungen burch-

3ufuhrcn. Dagegen finb, roahrcnb in Deutfd)lanb

bic neue 5piel3eit bcr Theatcr ungehur3t burch-

gefuhrt toitb, in Englanb famtliche Biihnen auf

unbeftimmte 3eit gcfdiloffcn rootbcn. Jn Conbon
allcin haben funf3ig Thcatcr ihren Spielbetticb

cingeftcllt. Jn einet 3ufch,rift an bie „Times" liot

G. B. Sharo biefe 5dilie6ung als ein „Tnonument
unoorftellbarer Dummhcit" bejeidinet!

Das neue tfdiechifche Thcater in P r a g , bas burch

Umbau eines Dariets entftanben ift unb 1300 3u-

fdiouern piatj bictet, rourbe mit einer feftauf-

fuh,rung ber „Derhauften Braut" oon Smetano
eraffnet. TJJeitete Opetnauffiihrungcn bringen
DDorahs „Teufelshate", ..Jahobiner" unb „Tiuf-

falha", ferner Smetanas „fiu6".
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£ine tfchechi(che 6enof[enfchaft errichtet in B r u n n

ein neues Tfdiediifriies Tlationaltheater. Die pia-

nung ift beteits fo roeit fottgefdititten, hafs bte

6runbfteinlegung fut £nbe Septembet oorgefehen

roerben honnte.

pnlafjlidi oes 80. 6eburtstages, oen £. Tl. o o n

Ke3niceh im TTlai bes nact|ften Jatires begehen

roirb, beteiten 3ahlteidie Theatet Ueueinftubierun-

gen feiner erfolgreidiften Opern „TJonna Diana"

unb „Spiel ober £rnft" oor. puch bie fion3ertpto-

gtamme enthalten oetfdiiebentlidi gto^ere Orche-

fter- unb Ehorroerhe bes fympathifdien 3ubilars.

pn ber 5pitje ber Puffuhtungs5ahlen fteht natiit-

lich bie 3um Hleltetfolg getoorbene Ouaerture 3Ut

TJ o n n a TJ i a n a. TDie auch bie Electrola berichtet,

gehort bie hiinlich unter Eeitung oon Rarl Bbhm

herausgebradite Sdiallplattenaufnahme biefes be-

3aubetnben IDethes 3" i>en gro^ten Derhaufs-

erfolgen.

Die fertigftellung bes Umbaues bes Tnain^er

Stabttheaters ift im £aufe bes TJe3embers 3u er-

toarten, fo baf3 mit bem Spielbeginn noch in bie-

fem ]ahre 3U rechnen ift.

3n Brunn ift ein 3ufammenfdilu& ber Briinner

TJtlilharmoniher, oon Tllitgliebern bes TJeutfchen

Theaterotcheftets unb bet Tnufiher bes Senbets

Btunn 3u einet ptbeitsgemeinfdiaft etfolgt, bie

(itti fiteis-Sinfonie-Otcheftet nennt.

TJet italienifche fiomponift 6offrebo petraf[i,

eine bet fuhtenben Tlachrouchsbegabungen, hat

eine fiompofitionshlaffe am figl. fionferoatotium

Santa Cecilia in Bom iibernommen. 3ulet?t oet-

roaltete er bas Theater £a fenice in TJenebig.

TJet IDiener Tnurthtoiffenfdiaftliche £ehtftuhl, ben

TJrof.TJr.Tiobert£ach bis 3ut Etteichung berplters-

gren3e innehatte, ift Prof. TJr. Etich S d] e n h (bis-

het Boftorh) tiettretungsroeife ubertagen roorben.

Prof. D. TJr. fiarl Straube tritt auf eigenen

TDun[di in ben Buheftanb. TJet 1873 gebotene

fiiinftler hat bas Thomashantotat in £eip3ig feit

1908 inne.

TJer Tieidisfta»halter in Thiiringen hat im £in-

Dernehmen mit bem thutingifthen Blinifterprafi-

benten ben 61TITJ. bes TJeutfchen Ttationaltheaters

paul Sist mit ber hommiffarifdien £eitung bet

Staatlichen Fjochfchule fur mufih in BJeimar
bis 3ur enbgultigen Ernennung eines neuen TJireh-

tors beauftragt.

Tleue tDethc

Hans P f i h n e t hat eine Sinfonie fut hleines

Otcheftet oollenbet, beten puffuhrung BJilhelm

furtroangler in feinet Betlinet fion3ertreife an-

hunbigt.

TJie Utauffuhtung bet „ S h a l b i f ch e n II i ch
-

t u n g
" oon fjanns 6tooermann finbet untet

£eitung oon IDetnet Go^ling in Bielefelb ftatt.

TOeitete puffuhrungen (inb in Bem[cheib unb BJies-

baben beteits feftgelegt. pudi in 3ugoflatoien toer-

ben mehrere puffuhtungen 6roDermannfcher fiom-

pofitionen ftattfinben.

£ubroig THaurich hat foeben bie Partitur einer

gtof3angelegten „ 5 i n f o n i f th e n S u i t e " be-

enbet. femer [chtieb et im pufttag bes TJeutfchen

rjolhstheaters in TJJien, bas in biefem 3ahre fein

50jahriges Beftehen feiert, ein „TheatraIifches

TJorfpiel" fiir gro^es Otcheftec.

Ennio Portino, einet bet jungften unb einet

bet begabteften untet ben fiomponiften Htaliens,

hat foeben bie Pattitut oon „Tre can^oni
italiane" beenbet. Bas BJerh, bas audi in

einer faffung fut Chot etfdieinen toitb, oetatbeitet

in otchefttal au£etft toithfamet BJeife italienifche

Dolhsliebmotioe.

Bie Urauffuhrung ber homifchen Oper „TJame

R o b o l b " Don fiurt Don BJolfurt finbet in

ber 3toeiten 3anuathalfte 1940 im Staatstheater

in fiaffel ftatt. TJie Ceitung hat Staatshapell-

meifter Bobett rieget, Begie fuhrt Generalinten-

bant Br.Ulbrich.

Bie BJiener Bolhsoper toirb in biefer Spiel3eit

3roei Urauffiihrungen oon Opern junger oftmSr-

hifd]er fiomponiften hetausbringen. Bie Proben

3U „ B o r o t h e a " Don friebrich B a y e r haben

bereits begonnen. Bie puffuhrung roirb im Ohto-

ber ftattfinben. 3n ber ^roeiten Spiel3etthalfte folgt

bie Uraufftihrung ber Oper „Berena" bes in

£in3 roirhenben fiomponiften Bobert fi e 1 b o r f e r.

Bie neue tettliche unb bramatutgifche faf(ung bet

Oper „ f u r ft 3 g o r
" Don BJinfrieb 3 i l ' • 9 unb

Pjubert f r a n 3 hat biefem BJerh Borobins enblich

ben BJeg iiber bie Beutfchen Btihnen geebnet. Bach

ben grofsen £rfolgen in Dresben, Olbenburg, fjam-

butg unb Buffelbotf, too bas BJeth fiit| butch meh-

tete Spiel3eiten anhaltenben £tfolges etfteute,

toetben nun puffuhtungen biefet Opet in Duis-

butg, BJien, 3urich,, Bubapeft unb fteibutg ftatt-

finben.
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uk mufih
Otgan ber fjauptftelle mufih beim T3eauftragten bes Suh.rers fut bie Uberroadiung ber gefamten

geiftigen unb roeltanfdiaulid)en Schulung unb Erjietiung ber TISTJBP.

Pmtlidies mitteilungsblatt bes mufihreferats im Bultutomt ber rieidisftubentenfut|rung

ITlitteilungsblatt ber Berliner Ron^ertgemeinbe

Pjerausgeber: Dr. phU. rmbil. Pjerbert Gerigh, Tieidistiauptftellenleiter

32. Jatirgang Tlooember1939 ^ 2

Englanos tafpfdi6t Tlkbetgang

im Sptegcl feintt TIUi|ih

TJon ftaclBlcffinget, TTlundien

I.

TJet letite uno fict|ecfte Stabmeffet fiit oie Stathe eines Bolhes ift nidit in oet 6to&e

uno oet augenblichlidien TJJithfamheit feinet llladitmittel allein 3U fmben. Oft genug

haben toit es, 3um Teil in unfetet eigenen Betgangentieit, etlebt, bap" eine bem fln-

friieine nadi unubettoinblidie au^ete Tnacht unettoattet 3ufammengebtoriien ift. Jmmet

abet, toenn bas bet Jall toat, honnte eine toeitet ausgteifenbe Untetfuchung feft-

ftelle'n, ba£ in ben Jmponbetabilien bes ftultutlebens beutlidie Bn3eidien einet inneten

Schtaadie aothanben toaten, bie bie Unjulanglichheit bet Untetmauetung bet fich.t-

baten Stathe ethennen lie^en unb in hut3etet obet langetet ftift fct]liepMich bas Enbe

jenet TTladit hetbeifuhten mu^ten. TJa£ hiet bas 6ebiet bet TTlufih in befonbetem TTla^e

als Quelle toeitetgteifenbet £thenntniffe in ftage hommt, etgibt fidi aus bet Tatfache,

U$ getabe hiet bie feinften feelifchen Sditoingungen ethennbat finb, bie uns in ihtet

Enttoichlung toeitgehenbe Mchfchluffe auf bie Enttoichlung bes gan3en lebens einet

Tlation aetmitteln.

TJJenn toit alletbings bie Triufih in biefem Sinne einet toeitetgteifenben fotfchung nuti-

bat madien toollen, bann ift es nottoenbig, bas gan3e 6ebiet oon ben rjetfchiebenften

Seiten aus 3U beleuditen, auf bem 6ebiete bes Schaffens nicht nut bie Spihenleiftungen,

fonbetn ben TJutchfchnitt 3U betuchfiditigen, ben pnteil bes Bolhes am murthalifdien

£eben, beffen Sttuhtut unb nicht 3uletit auch bas £t3iehungstoefen mit in Bechnung 3U

3iehen.

Untet biefen 6efichtspunhten etgeben fich nun hMichUich unfetes Piauptgegnets £ng-

lanb hSchft auffri|UjJteiche feftfteltungen, bie 3unadift be3eichnenbe Sdilagliditet auf

bas 6ebiet bet Baffenhunbe toetfen, rjon hiet aus abet auch ftunbe geben oon bet heute

beteits feht toeit ootgefchtittenen inneten Schtoachung bes btitifchen TJolhes.

TTJenn im tein hotpetlichen £tfdieinungsbilb bet Englanbet bie notbifchen Tnethmale

teiltoeife fogat ftathet hetDotftedien als in mandien Teilen bes beutfchen Bolhes, fo

etgibt fich im Seelifchen boch ein etheblich anbetes Bilb. Hiet 3eigt fidi beutlich, ba^
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nict)t bie notbifctje fjerrenfct|ict|t, fonbern bie TTlaffe ber anbersraffigen helrifctien Ur-

beoolherung bes £anbes noct| bis t|eute bas 6efamtbilb roefentlict| beftimmt. TJJenn roir

3. 13. Bolhsmufih aus ben heute noct| roefentlict| heltifch.en Segenben Britanniens t)b'ren,

fo empfinben roir nict|t nur bas Bortianbenfein einer rion ber unferen feb,r uerfct|iebenen

mufihalifch.en Srunbeinftellung, fonbern rior allem bie Tatfach,e, M$ hier fetjr niele £le-

mente aus ber Tflufih ber nerfct|iebenften Boihet Europas aufgenommen roorben finb,

otjne 3U einem eint|eitlict|en San3en nerarbeitet 3U fein. 60113 im Einhlangbamit ftet|t

aber bie Tatfact|e, bap" jebe Barftellung ber fiunftentroichlung Englanbs auf alien Se-

bieten immer roieber bie Tatfact|e betonen mu|3, bap" bort ftarher unb tiefer als anbers-

roo auslfinbifct|e £infltiffe geroirht t|iben. TDas an ubernationalen IDerten in ber eng-

lifct|en ftunft nortianben ift, bas finb, roie im falle 5h,ahefpeare, geniaie £in3elerfct|ei-

nungen, in benen bas germanifch,e lTJefen aufleuct|tet, bie aber inmitten einer fo gan3

anbers gepragten Umgebung ifoliert baftet|en. TJies trifft ebenfo 3U fur ben genialften

neueren TTlufiher Englanbs, Pjenry purcell, ber trorj feiner (tarhen £igenperfonlict|heit

ftfirher non italienifct|en unb fran3ofifct|en Borbilbern abt|fingig ift als 3. B. bie it|m

oergleich,baren beutfct|en TTleifter.

TJJah,renb bie BeitrSge, bie Britannien im £aufe bes THittelalters 3ur TJurct|fetjung bes

h,armonifch.en Prin3ips in ber TTlufih geliefert hat, oodl tootjl ohne roeiteres als ur-

hraftige flu^erungen germanifct|en HJefens angefet)en roerben honnen, ift bie burcti eine

befonbere prt non £mpfinbfamheit ct|arahterifierte Srunbftimmung, bie fict| nidit nur

in ber englifct|en TJict|tung, fonbem in geroiffem Umfange auch. in ber englifch,en Tflufih

t|inburch3iet|t, ebenfo offenhunbig heltifch,er fjerhunft. TJas 3eigt firt| 3. B. in bem riiel-

fact| biifteren Stimmungsgetialt bes englifch,en Tilabrigals, ber, je nah.et bie Putitaner-

3eit tierunriicht, um fo ftarher fict| bemerhbar mact|t, um fct|lie|j[icr) in bet tlbergangs-

3eit in eine ausgefproch.ene Tiiit|rfeligheit fict| 3U rierroanbeln, bie fch,on in ben Titeln 3U

einem auffalligen pusbruch hommt („£acrymae, or feoen teares figureb in fetien paf-

fionate paoanes", „Teates ot lamentations of a forroroful foul" ufro.).

pber im 3ufamment|ang mit biefem empfinbfamen TJJefen ringt fict| jenet er-tteme Puri-

tanismus allmfit|lict| 3ur ITlactit empor, ber in ber Pratis jebes menfct|lict|e Tnitgefut|l

uermiffen lfi|3t unb burct) bie Betonung ber Bunbhopfigheit feiner fut|rer fict| berou^t

in raffifct|en 6egenfatj 3um Sermanentum ftellt, gleict|3eitig aber bie Srunblage abgibt

fiir ben Srunbch.arahter, ben Englanb in feiner gan3en £rfch,einung bis t^ute fict) be-

roatrtt tjat.

Beoor roir jeboch. t]ierauf eingetien, ift noch. eine aus bem fieltentum entfprungene bri-

rifct|e Eigenart 3U erroatinen, bie ein fct|arfer feftlanbifct|er Beobact|ter Englanbs als

„Bitualismus" be3eich.net h.at. £r meint bamit bie Tatfact|e, bap" felbft in ben hleinen

Bingen bes taglich.en lebens bie TJJatirung ber au^eren form 3um 5elbft3toech roirb

unb gerabe3u 3U einem fahralen Bitus fict| ausgeroact|fen hat. Biefer Bitualismus ift

aber uralte btuibifch,-heltifch,e Ttabition, bie bie £thlfitung bafut abgibt, ba|3 Englanb

3um Utfptungslanb ber mobernen 5r«maurerei geroorben ifr, bie aber auch. auf mufi-

halifch.em Sebiete ba unb bort aufs hlarfte 3U erhennen ift. So erftarrt bas alte, frot|-

lich.e, gerabe in Englanb aufgehommene fianonfingen („£atct|") in bem Bitual ber

Sleeclubs, in benen bas Pjauptgetnittit auf bie Berofiltigung hunftlirt| gefch.affener

5ct|toietigheiten gelegt toitb. Unb ebenfo ift bie Ettingung bes mufihalifch.en TJohtot-
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grabes, foroeit biefer nidit ehrenhalber oerliehen roirb, an bie £inreich.ung oon fiom-
poptionen gebunben, bei benen bas ausfch.lie|3lich.e Secoicht auf bie rein technifch.e Seite

ber Sache gelegt roirb. TJap' bie feierlirhe TJromotion unter £inh.altung eines umfang-
reichen ritualen 3etemoniells erfolgt, ift in biefem 3ufammenhang kaum noch. befonbers

3U betonen.

II.

Ceichte 3uganglidiheit fur frembe £infliiffe, ungefunbe £mpfinbfamheit unb ritualiftifche

Srunbhaltung, bas finb bie brei TTlomente, bie fcr)lie£lich 3um inneren 3erfall ber eng-

lifchen TTlufih fiih,ren mu^ten. 3unach.ft freilich roaren biefe TJinge nicht imftanbe, eine

ernfthafte Storung in ber mufihalifch.en £ntroichlung bes 3nfellanbes 3U beroirken. Ua3u
roar ber gefunbe fiern bes TJoIhes boch 3u hrafttg, unb gerabe bas Dolhstiimliche fianon-

fingen, folange es noch nicht in bem Tiitual ber Catchclubs erftarrt roar, rjat immer roie-

ber bie Srunblage einer mufihalifch.en TJolhshultur abgegeben, aus ber roenigftens oon
3eit 3u 3eit roieber ein flufbluhen einer roertDollen fiunflmufih ftch ergab.

THit ber fyftematifch,en 3erftorung bes „merry olb Englanb" aber, bie in ber 3eit ber

puritanifchen fjerrfch.aft erfolgte, ift biefe Srunblage mit 3erbrochen roorben, fo bap"

fchlie^lich Englanb in ber IDelt als bas lanb ohne TTluph Derrufen rourbe.

TJie erften Symptome biefer grunblegenben TUanblung finb 3U erhennen in ber 3eit, ba
bie Stuart-TJynaftie roieberhergeftellt rourbe. Jn biefer 3eit lebt in Englanb als genialer

£in3elganger lebiglich noch. Pjenry Durcell, inbes bie TIlufihpflege in Englanb bamals
fchon tn ben fflh.renben fireifen 3U einer rein aujkrlichen pngelegenheit rourbe, inbem
man oon Dornherein auf jebe eigene £eiftung Der3ichtete, aber bafur um fo mehr mit

£eiftungen anberer nach au^en hin 3U glan3en Derfuchte. Schon bamals ham eine pct

Starfyftem in Englanb auf; insbefonbere Jtaiiener rourben ins £anb ge3ogen, unb
3roar mit TJorliebe folche, bie in ihm Pjeimat in irgenbeiner lTJeife au£erh.alb ber Tra-
bition ftanben ober, roie fpater etroa ber Seiger locatelli, burch irgenbroeldie £ttra-

oagan3en fich etnen umftrittenen TTamen gemacht hatten. Jn biefer 3eit unb in biefen

fireifen £nglanbs roirb ber Srunb gelegt fur jenen TJilettantismus im ublen Sinne bes
TJJortes, 3U jener feichten Schroaherei uber TTlufih, bie tief unter ber gleichjeitig in

franhreich burch, Batteur- aufgehommenen rein afth.etifierenben TtTufihth.eorie fteht.

TDenngleich auch biefen fran3ofifch.en flfth.etihern oielfach tiie notroenbige mufihalifch-

fachliche Srunblage fehlte, fo roaren fie boch im Befitje einer grunblichen formal-philo-

fophtfchen Schulung; jenen Englanbern aber fehlte bas eine roie bas anbere, unb felbft

ber TJJille, bas fehjenbe irgenbroie fict| noch 3U erroerben, ift babei nirgenbs 3U er-

Kennen.

TJaf3 ber gefunbe TJolhsinfrinht fict| gegen eine folche Sdietnhultut roenben mupte, ift

felbftDerftanblich. TJie form aber, in ber bies gefch.ah, 3eigt beutlich, ba£ bie 3erfetuang

einer fuh.rerfch.idit bie 5erfehung bes gan3en TJolhes unabroenbbar nach fict| 3ieht. TJie

..Bettleroper", bie roir ja in ber „beutfchen" Bearbeitung ber Syftemgrb*£en Brect|t unb
TJJeill hennen, unterfcheibet ftch oon itrcer lleuauflage, ber „TJreigrofchenoper", im
6runbfahlicb,en nur roenig; bas TJetbtechetmilieu, in bem bte Stucke fpielen, unb bie

3ynifche TJech.6hnung ernfter Binge finb hjer roie bort bas £ntfch.eibenbe. TJap bie 6e-
fange bes TJeutfchen TJepufch. immer noch. auf einer unDergleidilich hoheren Stufe ftehen
als bie Songs bes Juben TJJeill ift freilich eine Sache fur fich.
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Die £ptfobe bet Bettletopet toat nut hut3; tiie Remyeichen bes TTluphlebens bet fuh.ten-

ben englifdien fiteife fino oiefelben geblieben. Tllan ptotjte mit auslanoifdien Dittuofen

unb mit auslanoifd]en fiomponiften uno ftempelte oiefe, toie oas fchon bei fjanbel bet

fall toat, hut3toeg 3U Englanbetn.

Dafi in oiefem 3ufammenh.ang oie etften £nttoichlungsftabien bes mobetnen fion3ett-

lebens fid] auftaten, mu|3 toohj tietmetht toetben; abet biefem pofititien Tiloment ftehen

all3u oiele negatioe gegeniibet, als bafj bas 6efamtbilb babutdi toefentlid] im giinftigen

Sinne beeinflu£t toetben hbnnte.

Diele gtojje Ueutfd]e hamen 3U Befuch. nadi Englanb: 3oh.ann Ch.tiftian Badi, Pjaybn,

TJOebet, in beffen fiit £onbon gefd]tiebenem „Obeton" ben Englanbetn bie flusftattung

natutlid] oiel toid]tiget toat als bie Tlluhh, 5poht ufto. TJa^ babei ftiih.et als bei uns

bet etoige Jube feine Pjanb mit im Spiele hatte, ift befonbets 3U ettoiihnen. Die PhU-

hatmonifd]e 6efellfd]aft in £onbon toutbe toeitgehenb oon bem Juben Tnofd]eles be-

einflupt, bet ja behanntlid] in bes TlTeiftets lehtet £ebens3eit aud| Beethooen als

Tienommietftuch fut £onbon 3U getoinnen fud]te. rjJefentiirt] ift abet, ba£ butd] biefes

TDithen bes Jubentums alle gleid]3eitigen 6aftfpiele beutfd]et TTlufihet in Englanb in

ben pugen bet Englanbet an Bebeutung oollig 3Utuchttaten gegenubet bem 6aftfpiel

bes 3uben Tnenbelsfohn, bas ebenfalls butd] lllofd]eles oetmittelt toutbe unb bas 3ut

Jolge hatte, ba£ bas Tleuaufleben bet fd]opfetifch.en Tatigheit in Englanb in etftet £inie

im 3eidjen einet Tllenbelsfohn-Dadiahmung ftanb. UJas auf biefem 6ebiete toeitethin,

bis in unfete Tage, fid) abfpielte, toat nid]ts als eine honfequente UJeitetenttoichlung

in bem gefd]ilbetten Sinne.

Einige UJotte miiffen abet noch, getoibmet toetben jenet fltt bes Bittuofentums, bas bei

3uben unb Engldnbetn gleidi h°d] im fiutfe fteht unb in bet Fjauptfact|e in bet TDettung

tein technifch-mechanifdiet Jettigheiten feine 6tunblage hat. ^ abet ift feft3uftellen,

ba(j getabe bie englifd]e ftau, bie ja in bem gan3en 6ettiebe als Publihum bie toid]-

tigfte Tiolle fpielt, gan3 unb gat biefen 6efichtspunht ausfri]lie^lich hennt unb toettet.

TTJet jemals als Et^iehet oetfud]te, Englanbetn bas bei3Ubtingen, toas toit Deutfch,e

untet TTturih Detfteh,en, bet toitb immet toiebet beftatigen muffen, bap" et balb auf einen

Punht gefto£en ift, an bem bie gegenfeitige Detftanbigungsmoglich.heit teftlos aufh.btte.

TJas geht felbft fo toeit, ba£ t\z\xtz in bet jungen Blochflotenbetoegung, bie ja aus £ng-

lanb nad] TJeutfd]lanb impottiett tootben ift, bie TJeutfchen auf einem obllig anbeten

6tunbe fteh.en als bie Englanbet, unb bafi biefe fid] batiibet tounbetn, toie etnft bie

TJeutfdien bas nehmen, toas bodj eigentlid] nut eine nette Spieletei fei.

TUenn aud) nid]t ausfchlie£lid], fo bod] toefentlid] in £nglanb getoad]fen finb jene Bet-

fud]e 3U einet toithlichen 3ntetnationalifietung bet Tllufih untet TITiJiaditung allet taf-

|ifdien 6egebenheiten. £s oetbient hiet angemetht 3U toetben, bap" einet bet in Englanb

angefehenften Romponiften bes 19.3at]thunbetts, Samuel Coletibge-Taylot, ein Tleget-

baftatb getoefen ift unb bap" jubifct]e Bittuofen unb, fotoeit Dothanben, neuete Rompo-

niften in ben angelfadififch.en £anbetn bie ftathfte Tiefonan3 gefunben haben. TJie TDit-

hung biefet taffeftemben £influffe auf bas an fidl ftembet intoithung fo 3ugangliche

englifd]e TJolh hann nid)t leidit 3U hod| eingefch.at]t toetben.

Unb toenn ttoti allet Bemuhungen unb ein3elnet gluchlichet pusnahmen bie fiunftmufih

in Englanb fid] borii 3U heinet techten Bliite meht enttoicheln honnte, fo hat Englanb in
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Eutopa 3toeifellos am meiften 3U bet TJetfeuri|ung bet mufihalifchen fllltagsrcoft bes

TJoltses beigettagen. TJie meiften J"a33fri|laget mutoen bei uns aus Englanb be3ogen,

unb toenn in TJeutfchIanb narii bet TTIaditubetnaiime biefet gefah.tliche Unfug Sdititt

fut Sri]titt 3utuchgebtangt toutbe, fo hat et fidi jenfeits bes Ranals 3U einet unuot-

ftellbaten efotifdi-ptimititien £atmmufirc toeitet „enttoichelt". TJa|3 babei bas Juben-

tum alle Jaben in ^itt Pjanb hat, 3eigt ficti friion batin, ba|3 einet bet ubelften englifd]en

5ri|laget bet letjten Jatite ausgeteriinet im 3eitaltet bet jubifrt]en Rtiegstiotbeteitungen

ben Titel ttagt „Botfrtiaft uom TTlats".

pus biefet gan3en nttoichlung etgibt fidi friilagenb, bap" bie fri)on tiot btei Jarithun-

betten begonnene innete 3etfet^ung bet fur|tenben englifri|en fiteife heute an einem

TJunrcte angelangt ift, bet ben inneten 3etfall bes TTluttetlanbes bes btitifrt|en mpite

fut eine gefrtiirtitlirti gefet|en nalie 3uhunft mit Sirt|eth,eit tiotausfelien la^t. fjettfchenb

bet uns ift niri|t meh,t bet auf bem Bfphalt bet GtopTtabt 3uftanbe geRommene Tan3-

fri]laget, fonbetn bas gefunbe, htaftige, im fteien getoachfene Solbatenlieb. Btuben

fieh,t es anbets aus. tDie im TJoIitifchen unb THittfdiaftlidien bie fitiegsfch,iebet, fo finb

auch auf mufihalifdiem Gebiet bie jubifri|en unb jubenhotigen TJtaht3iehet mit heinem

TTlittel 3u tiettteiben. TJie Bu|kte TTIacht biefet fiteife hat butdi unfete beutfche TJJeht

frf]on manchen fchtoeten Srtjlag etleiben muffen; bap" fie oon innen het auf bie TJauet

nicht 3u rjatten fft, bas 3eigt, neben oielen anbeten, bet TJJeg, ben auch bie englifche

TriupR gegangen ift.

Dos &titgs*debnf5 Im Spitgd bts SolDatenlictics

Don 6 e r h a r b P a 1 1 m a n n , £rip3ig

TTJenn roir ben Begriff bes Solbatenliebes auf

basjenige Eiebgut befct|ranhen, non bem roir natt|-

roeifen honnen, bafs es nidit nur oon einjelnen

Solbaten, [onbern non gefchloffenen Truppenhor-

pcrn, etroa oom 3ug an aufroarts im Dienft unb

nacti bem Dienft gemeinfam gefungen roorben ift,

fo (rhliejsen roir bamit bie gro^e lTlenge aller ber

£ieber aus, non benen roir baruber hein fittieres

3eugnis befitien. Die 3ahl ber in einer prmee

lebenbigen £ieber ift aber unenblidi oiel gto|§er

als roir gemeinhin annerjmen. So t|ot bie ein^ige

Umfrage, bie oon ber Jutjrung ber Truppe bistier

in Deutfchlanb nach ihrem lebenbigen £ieberfchati

oeranftaltet roorben ift — fie fanb be3eichnenber-

roeife nicht in ber Gegenroart, fonbern im Jahre

1878 auf Unitiatioe bes Generalfelbmarfd|alls

o. TTloIthe burdi ben bamaligen preufjifd|en Rriegs-

minifter t>. fiamethe ftatt — ergeben, bafs in ben

bamaligen 3ro8lf preu(3iftt|en prmeehorps unb bem
Garbehorps roeit uber 2000 £ieber lebenbig ge-

roefen fein muffen. Jch 3roeifle nirht baran, ba|5 in

unferer TOehrmadit heute geroifj noch annahernb

ebenfoaiel £ieber lebenbig finb, bie naturlich nicht

jeben Tag oon famtlich,en Truppenteilen gefungen

roerben, bie aber ber unb jener alte Jelbroebel in

feiner Dienft3eit einmal mit feiner Einheit gefun-

gen hat, unb bie bann in anberen Einheiten roieber

in Dergeffent)eit gerieten b3to. nitht roieber aufge-

griffen rourben. So ift beifpielsroeife ein £ieb, bas

1332/33 in allen pusbilbungslagern roeit uber ben

Bereich bes Pjunberttaufenb-Triann-Fjeeres hmaus
taglidi gefungen murbe, bie unriihmlich behannt-

geroorbene „£ore", heute aollhommen oergeffen.

£s brauchen freilith nitht immer fo roertlofe £ieber

3U fein, bie oon ber 13ilbflache oerfcf|roinben, fon-

bern es honnen ebenfogut roertoolle unb echte Sol-

batenlieber fein.

Das gilt insbefonbere rion unferem gefamten

Rriegserbe an Solbatenliebern. Ein oollftanbiges

Urteil, roelche £ieber tatfathjith aon ber Truppe im

TOelthriege gefungen roorben finb, roiirben roir nur

bann geroinnen honnen, roenn roir aus famtlidien

Einheiten fid)ere 3eugniffe uber bas bort lebenbige

Eiebgut befaf5 en. Solche 3eugniffe roaren aber nur

burdi eine amtliche Ethebung 3u befchaffen ge-

roefen unb eine folche ift nach TTlolthe nie roieber

rieranftaltet roorben, roeil angeblidi bringenbere

Bufgaben im Dorbergrunb ftanben. Diefe £inftel-

lung ber hBheren Juhrung gegenuber bem Sol-

batenlieb hat ftch bis h^ute nicht geanbert. TOir
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finb alfo im BJefentlidien auf bie 3ufaltigen 3eua-

niffe oon firiegsteilnehmern angeroiefen, roie jo

audi in unferer jungen TOehrmadit bie Pflege bes

Solbatenliebes in ber fjauptfadie auf ben Schul-

tern bes Unteroffi3ierhorps ruht. Solche 3tugniffe

honnen aber nie ein Dollftanbiges Bilb ergeben,

fonbern nur jeroeils einenteilausfchnitt beleuditen.

3roei forfdier haben uns auf 6runb ihrer eigenen

firiegserlebniffe ein genaues Bilb bes Cieber-

fdiaties ihrer Truppe gegeben. Der TTlundiner Ser-

manift prtur fiutfch.er gab unter bem Titel

„Bas riditige Solbatenlieb" 1917 bei Grote eine

Sammlung ber£ieber feiner fiompanie heraus, oon

Benen er felbft be^eugt, bafs er fie in ben Jahten

1914 bis 1916 an ber TDeftfront nadi bem 6efang

feiner £anbtoeh.thameraben im BeferDe-3nfanterie-

Begiment Tlr. 92 aufge3eidinet hnbe. £r betont

felbft, baf5 nidit alle Tieber gemein[am gefungen

roorben fmb, fonbem bas et aus bem ein3elnen

in langem Bemuhen hetausgeholt habe, toas

irgenb baher gehorte. £r fahrt bann fort: „£s lag

mir baran, bas ,riditige' Solbatenlieb in feiner

oolhstumlichen Einfach.heit unb berben Tlatutlich-

heit frei3ulegen oon allem £iterarifchen, 6emadi-

ten, fiunftlichen (auch im befferen Sinne) unb fo

feine diarahtetiftifdie Sdionheit h.etaus3uftellen in

ITJort unb Ton."

TJer hier bei fiutfcher 3ugrunbe liegenbe Begriff

bes Solbatenliebes becht fith roeitgehenb mit bem
unfeten, befonbets toas ben Tejt betrifft. 3n ber

puf3eid]nung ber TTlelobien bagegen hat fiutfdier

3roeifellos nidjt erhannt, bafi ber bem beutfchen

Solbatengefang eigentumliche Hhythmus eine TJer-

binbung bes TJieroiertel- mit bem TJreihalbe-Taht

batftellt, unb et hat bahet Dieles als pchtel notiett,

toas bet Solbat als Biettel fmgt, fofetn man fut

ben Schtitt bie Dierteleinheit 3ugrunbe legt.

puf biefen TTIangel ber fiutfdierfdien puf3eidinun-

gen hat uns 3uerft ber ^roeite forfther aufmerh-

fam gemadit, ber in einer grSjseren, fyftematifdien

Unterfudiung „£eben unb Seele unfeces Solbaten-

liebes im TDelthrieg" bargeftellt hat. TJer in £ffen

als Stubienrat lebenbe TOilhelm Sdiuhmacher 1
)

hat an fjanb eines umfaffenben TTlaterials nicht

nur ben Begriff bes Solbatenliebes im lUelthriege

gehlart, fonbern auch feinen 5toffhreis einfdilie(3-

lidi ber TDaffenliebet, feine thythmifdien unb

me!obifchen Befonbetheiten, bas 3etfingen bet

Teite, bie £iebfdiopfungen bes firieges, bie 3ufam-

menhange 3toifdien Solbatenlieb unb firiegserleb-

nis unb feine Blilte, feine Beife unb feinen Tlie-

bergang 3toifchen 1914 unb 1918 batgeftellt. TTlan

fputt es in Schuhmadiecs prbeit auf Sthritt unb
Ttitt, ba(5 et felbft als 3nfanterift in bet 4. fiom-

panie bes BeferDe-3nfanterie-Begiments Tlr. 80

oier 3at]re im f elbe 3umeift an ber BJeftftont ge-

ftanben hat, unb bei allet roiffenfchaftlich,en Um-
ficht unb Borficht [einer Unterfuch,ungen bleibt

biefe lebenbige £rfahrung boch immer bas BJert-

Dollfte unb feitbem nie Etteichte an fetnem Buche.

Seine Beftimmung bes Begriffes Solbatenlieb lau-

tet: „TDas im TDelthrieg oon beutfd)en Solbaten

an ber ftont ober in ber Pjeimat getoohnheits-

maplg in folbatifdiet 6emeinfchaft aus freiem pn-
trieb gefungen tootben ift, nenne ich bas lebenbige

Solbatenlieb bes TDelthtieges. 3ch, betone babei

non pnfang an, ba6 bas Solbatenlieb nur als 6e-

fang in TOort unb T0eife 3ugleidi lebt unb barum
nicht als Titeratur betrachtet roetben batf." Biefe

umfaffenbe unb toeitbegten3te Pragung bes Be-

gtiffs Solbatenlieb mu& fidi jeber 3u eigen machen,

ber in bet lebenbigen Singarbeit ber Truppe fteht,

unangefochten Don Bebenhen, toie fie pttur fiut-

[ajer in einigenpuffatjen auSerte, er furchte „einen

uneinheitlichen, iiberhaupt einen unfafsbaren unb

gan3 oberflachIidien Begriff" h.eraus3ubehommen,

toenn et bie TDaffenliebet, fiompanie- unb Bat-

tetieliebet mit einfchloffe. 6etabe biefe £iebet aber

bilben heute ben 6tunbftoch bes £iebetfch,ahes un-

ferer TOehrmacht, unb es ift getabe ein 3eichen

bafut, bap" bie Ttuppe oon einem £ieb Befih «-

gteift, toenn fie ben Test auf bie eigene T0affe

unb bie eigene Rompanie umfingt. pus bem „T0an-

betbutfch" im £iebe oom ..Schroei^ermabel" 2
) roirb

3um Beifpiel unter ben fjanben ber Truppe ein 3n-

fanterift, prtillerift, Pan3er[chuhe, fernfprechmann

ufro., unb gerabe in biefer Umtoanblung ooll3ieht

fidi bie Ethebung eines Bolhsliebes 3um Solbaten-

lieb. TOenn nadi fo umfaffenben Botatbeiten TDet-

ner fi o h I f ch m i b t
3
) feine Sammlung oon Sol-

batenlieberterten mit ber lauroarmen £ntfrt|ulbi-

gung einleiten 3U muffen glaubt, bap" er mit biefen

Teiten bie frage nadi bem Begriff bes Solbaten-

liebes nicht fo fehr beantroorten als oielmehr

ftellen roolle, fo honnen roit batin nur einen be-

bauerlichen BQchfall in fchled]te pngeroohnheiten

liberaler HJiffenfcn,aftlichheit etblidien.

3di mochte ben Don fiutfcher unb Schuhmacher ge-

pragten Begriff bes Solbatenliebes auf Grunb

meiner eigenen £rfahrungen allerbings noch etroas

erroeitetn. Ba ich feit einigen ]ahren mit ben Der-

') TOilhelm Schuhmadier „£eben unb Seele
unferes S o Ib a t enli eb es im TOelt-
hriege", fjeft 20 tstt beutfthen forfchungen,

herausgegeben oon friebrict| Pan3er unb Julius

Petetfen, franhfurt a. TUain 1928, Berlag TTloriti

Biefterroeg.

2
)
Dollftanbiget Tett unb TJ3eife ogl. 6erharb Pall-

mann „Solbaten fiameraben", 2. puflage, fjam-

burg 1938, S. 96.

3
) Br. TOerner fiohlfd|mibt, Bas beutfdie Solbaten-

lieb. Badi feinen fjauptmotioen unb ihrer £nt-

roichlung ausgetoahlt. junhet & Dunnhaupt, Ber-

lin 1936. £iterathiftotifche Bibliotheh Banb 16.
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fd)iebenartigften Truppenteilen unferer jungen

metitmacht regelmajnge 5ingftunben abgetialten

habe, 6eren £rgebniffe 5um Teil in oer Senbereihe

oes Beichsfenbers £eip3ig, „Die TOehrmacht
[ i n g t " Ober 6en Bunbfunh an 6ie dffentlichheit

gelangten, honnte ich beobaditen, baf5 eine grope

3at|l bis 6at|in noch nictit in 6er Truppe gefunge-

ner £ie6er alsbalb TDur3el fcr|lug un6 nactj einiger

3eit gera6e biefe £ieber aus freiem pntrieb am
liebften unb t|3ufigften foroohl auf bem Tnarfcr)

roie 3ur Putj- unb flichftunbe unb auf Stube an-

geftimmt 3u roerben pflegten. Biefe £ieber trugen

alfo, auch, fchon ehe fic oon ber Truppe gefungen

rourben, ben Reim 6a3u in fidi, Solbatenlieber 3U

roerben. Einige Beifpiele mogen bas erlSutern.

fiit eine Senbung ftibeti3ianifch,et £ieber hotte

ich im lanuat 1938 mit einer Batterie bie £ieber

„Dioat, jerjt geht's ins felb"
4
) unb „pls bie

Preuf3en marfchierten oor Prag" 5
) geiibt. Bie

Truppe hatte biefe £ieber ^roar gefungen, aber

ohne rechte Begeifterung, unb nadi ihrer puffiih.-

rung im Tiunbfunh fchienen fie oollig oergeffen.

pls ich bann iibec ein jahr fpater bie erften Sen-

bungen ber beutfchen TOehrmacbt aus Prag oorbe-

reitete, rourbe ich, oon ben „alten Rnochen" gerabe

mit biefen £ie6ern begriifjt. Sie roaren mit einem

Sdjlage 3u 6en meiftgefungenen £ie6ern 6er Bat-

terien geroorben, nachbem biefe felbft bas Erlebnis

bes £inmarfches in Prag hintet fich hatten. Ganj

ahnlidi ift es mit in ben lerjten Tagen mit bem
£ieb „IDir ftofsen unfre Srhroerter nach Polen tief

hinein" oon TOalter fle*
6
) ergangen.

Ja, bas gleiche £ie6 hann einmal Solbatenlieb fein

unb ein anberes TTlal heins. TDir alle haben in 6en

lehtenTDochen haufig 6as £ieb „£riha" oon Pjerms

Tliel im beutfrhen Tiunbfunh get]ort. £s gehort 3ur

3eit 3u ben meiftgefungenen Tiebern aller Truppen-

einheiten. IDenn es oon einem Tflannerchor obet

einem Soliften ootgettagen tourbe, honnte es, un-

geachtet ber oielletdit formoollenbeten Bortrags-

roeife nie als Solbatenlieb empfunben roetben, fon-

bern nur 6ann, roenn es oon ber Truppe felbft mit

allen benen diarahteriftifchen Eigenheiten bes Sol-

batengefanges im Borttag 3U Gehor gebracht

rourbe. TDir hommen a!fo Don hiet aus 3U einem

Begtiff bes Solbatenliebes, ber [id] auf bas engfte

an bas folbatifche Singen felbft anfchlief5t

unb unmittelbat aus bet Ptaiis bes Singens mit

Solbaten hetausgeboten ift. Jebes £teb, bas bie

Ttuppe ohne frembe fjilfe unb aus eigenem pn-

trieb gemeinfam freubig fingt unb bas in feiner

inneren unb auf5eren Pjaltung mit 6emTDefen 6eut-

[chcn 5ol6atentums nereinbar ift, batf als Sol-

batenlieb gelten.

Biefe IDertung ift notroenbig, toeil fich in einem

Bolhsheer naturgemafj in manrhen aufgelocherten

Stunben unb 3uroeilen auct| unter bem £influfi bes

plhohols manrhes an minbetroertigem Ritfch unb

nn Tan3fch.lagetn einfdileicht, roas ber Solbat am
nachften TTlotgen beim Bienft ober in einer Baufe

nie anftimmen rourbe, toeil et 6as 6efiih! hat, bafj

es nirht mehr 3U thm pafjt. Ber 3nftinht ber

Truppe ift in biefer Be3iehung ein untriiglicher

TDertmeffet, bet ebenforoenig hiet oetfagt roie in

ber £infchatiung ber Petfonlichheit bes Borgefetj-

ten. £s mag fein, ba(5 eine abgeftanbene liberale

TDiffenfrhaftlidiheit mit folchen IDertungen burch

ben lebenbigen Bolhsinftinht nidits anfangen

hann; fiir ben Tlationalfo3ialiften aber mtiffen ber-

artige, bet unmittelbaten TDithlichheit entnom-

mene, aus bem 3nftinht 6es Bolhes gebotene

TDettmaf3ftabe eine erhoh,te Bebeutung geroinnen.

Jeber, ber felbft Solbat geroefen ift, roir6 eine

folche TDertung felbftDerftanblidi anerhennen; mit

ihr roerben nur jene „TDiffenfchaftler" ausgefchlof-

fen, bie nie mit £eib unb Seele in bet Ttuppe ge-

[tanben haben unb baher ohnehin nom Solbaten-

lieb nur fo reben honnen roie ber Blinbe oon ber

farbe.
*

Biefe begriffliche Rlarung muf3te Dorausgehen,

roenn man bas Rriegserlebnis im Spiegel bes Sol-

batenliebes 6arftellen roill. Benn ein grofser Teil

bes im TOelthriege entftanbenen Tiebgutes tragt

roohl ben Reim in fich/ Solbatenlieb 3U roerben,

oieles baoon ift auch bereits oon ber Truppe roie-

ber in itjren lebenbigen £ieberfchah aufgenommen
tootben, oieles aber hotrt erft noch ber TOieber-

erroechung, obgleich es bas ruiegserlebnis nicht

roeniger als bas bereits im Solbatenmunb leben-

bige Oeberbe bes TDelthrieges 3um Rlingen bringt.

Bas pb(chiebsmotio beherrfcht 6as £ie6gut

6er Truppe in 6er 3eit 6es Rriegsbeginns 1939

ebenfo toie 1914. Eines 6et bei TOelthtiegsbeginn

meiftgefungenen £ie6et „fjeimat, ach fjeimat, ich

mufj 6ich Derlaffen"
7
) tourbe mir erft oor roenigen

Tagen non einer TTl6.-£rfahhompanie 3um Singen

im Bunbfunh oorgefdilagen. Bas gleidie gilt fiir

£kber toie „puf, auf 3um f3ampf" 8
) unb „So lebt

benn roohl, roir muffen pbfchieb nehmen" 9
), auch

„Bun, Tambour, ftramm bas fell geriihrt"
10

) unb

„TDir furrhten Tob unb Teufel nicht"
11

) gehoren

hierher. Bas riamerabenlieb mit bem Rehrreim:

4
) 6. Pallmann, Solbaten, Rameraben a.a.O. S. 52.

5
) Bgl. 6erharb Pallmann, T0ohlauf Rameraben,

2. pufl. Raffel 1934, Barenreiteroerlag, 5.72.
6
) 6erhatb Pallmann, Solbaten, fiameraben,

1.Pufl. S.48.

7
)
Solbaten, fiameraben, a. a. 0. 5. 3?.

8
) Solbaten, Rameraben, a. a. 0. 5. 32.

8
) Solbaten, fiameraben, a. a. 0. S. 33.

10
) Solbaten, fiametaben, a. a. 0. 5. 24.

"j Solbaten, Rameraben, a. a. 0. S. 27.
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„Die DSglein im TDalbe, Bie (angen fo roun-

Bet- rounbetfdi6n,

in bet fjeimat, in bet Pjeimat, ba gibt's ein

IDiebetfetin"

roitb h^ute haum noct] in bet Ttuppe gefungen;

bas fiametabenlieb ift ot]ne biefen pnhang in folgenbe:

feinet utfptunglid)en teinen 6eftalt 3um Jeietlieb

getootben unb roitb batiet auf Bem 1Tlatfcti h'aum

nodi angeftimmt, etft tectjt nictit mit bem ange-

fut|tten Retitteim. pn neuetem £iebgut gibt es

toohl haum ein£ieb, bas bieStimmung betTtuppe

bei Rtiegsausbtuch. beffet henn^eichnet als bas

B= 3sp fe -8*- ^ S-**r ^r±-+-"
ft-
» " "* y-

\. IDenn tm SEal bie Ho = fcn bliitj'n, 3ietjn wir f)i = naus, ja b.t=nans. Unf = re £teb = jle

liill rr^—w-
J. J,

#

—

tt-

z&z

Iaf » fen mtr all = toeit 311 £jaus. Ilnf = re £ieb = fie ner • gef = fen tpir nidjt, wtr

F=5=h==J=3 Jf=»Z
3:4eSe^e * =£ *

ben=fen fiets an fte, \a an fie. JUber roentt ber ^iib^rer ruft, bann a = be, Ho = fe = ma=

P £fe
•• -# -^- -#

lg^= 3=T
Ho=fe=tna=rte, Ho=fe=ma=rie, Ie = be tpobj mein Kinb, mein blonbes Kinb I IDtr jiebn b>

I mE f- -e> gi- * ^ 3= =£

nans in bie tDelt, fo jung tr>ir finb. IDir 3tebn i[i = naits ttt bie JDelt, fo jttng wir ftnb.

1. TOenn imTal BieTiofen blOtin, 3iehn toit hinaus,

ja tiinaus.

Unfte £iebfte laffen toit alltoeil ^utiaus.

Unjte £iebfte rjetgeffen roit nidit, roit benhen

ftets an fie, ja an fie,

pbet roenn bet Jutitet tuft, bann abe, Tiofe-

matie!

Tiofematie, Rofematie, lebe root|l mein Rinb,

mein blonbes fiinb!

TDit 5ietm hinaus in bie TDelt, fo jung roit finb.

2. Un[et Battetiect|ef fagt: Puf uns hommt's an,

ja hommt es an.

Unfet beutfdies TJatetlanb btaudit jeben TTlann.

Unjet Beutftf)es Datetlanb hennt nutbiePflidit,

ja bie Dfiictit.

pbet roenn bet Jiihtet tuft, bann 3ogetn roit

nid)t.

Tiofematie, 'Rofematie, lebe toohl mein Rinb,

mein blonbes fiinb!

TDit 3iehn hinaus in bie TDelt, fo jung roit finb.

3. Unb bas 6efchuti ift unfete TOeht, blanh mufj es

fein, ja mufi es fein.

TTlit einem £ieb matfchieten toit ins £anb hinein.

TTlabchen ftehn am TDegesranb, ladjen uns an

hahahaha,

pbet roenn bet Juhtet tuft, folgt TTlann fut

Tflann.

Rofematie, Tiofematie, lebe roohl mein fiinb,

mein blonbes fiinb!

TOit 3iehn hinaus in Bie TOelt, fo jung roit finb.

4. 3n bet Datttie finb roit 3U fjaus ubet Tag unB

]aht, ja Tag unb 3aht.

Unb ift unfte Dienft3eit aus, fo fchon fie roat—

:

3u unftet £iebften hehten roit 3utiich, htll bltiht

bet TTlai, ja bliiht bet Tllai;

pber roenn bet fut|tet tuft, Rno roit toiebet

babei.

Tiofematie, 'Rofematie, lebe roohl mein fiinb,

mein blonbes fiinb!

TDit 3iehn hinaus in bie TOelt, fo jung roit finb.

3ch habe Biefes £ieb 3um etftenmal bei Bem Sing-

toettftteit bes pttilietie-Tiegiments 14 am 27. 6.

1936 in Tlaumbutg gehott, leibet gelang es mit

nid)t, feinet bamals habhaft 3U roetben unb es

auf3U3eichnen. Jd] habe bann mehtete Jahte et-

folglos Banach gefud]t. TOie grofJ roat bahet meine

fteubige Ubettafchung, als es mit in ben etften

Septembettagen 1939 3Ut Begtuf3ung bei einet mit

bis bahin oollhommen fremben Ettahbattetie ent-
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gegenhlang, mit ber ich, es feitbem in 5roei Tieichs-

fenbungen 311 6eh,Sr gebracht liobe. TJennoch, ge-

lang es nidit, ben TJiditer biefes ausge3eidineten

unb fur bie Gegentoart befonbers diarahtetiftifct|en

Solbatenliebes feft3uftellen. TJielleicht gelingt bies

mit fjilfe biefer 3eilen, bie 3ugleidi ein BppeU an

jeben £efet [ein follen, mir alles, roas er uber

biefes £ieb unb feine £ntftehung roei|j, auf bem
TDege iiber bie Sdiriftleitung mit3utei!en. 3n bet

gleidien Batterie honnte ich, ein roeiteres, niel ge-

fungenes Bbfcf|iebslieb auf3eidinen, Ciber beffen

fjerhunft bas gleidie TJunhel liegt. Obgleidi ber

Te?t heinerlei militarifch.e pnfpielungen enthalt, ift

biefes £ieb botti 3um Solbatenlieb geroorben:

i m=i= =t* =tE
-z) *-

\. Hunftngtmtt ein£ieb, bafj icb, fd;ei - ben mu§ unb fiillt ben po = fal Ms jum Hanb. (Sib

H—0- mZ.=U==Es=

f|er3=Ii"b=ftes ma = bel ben al • Iec • lerj = ten Ku§ unb reidj mir 3um 2tb=fcrjicb bie Ejanb. ttodj

i=

1 •—-^ ^_l—« « «. m—0-J—g

—

P ^-=fc=*=t
ftn = gen im tt)al = be bic Vo = ge = Iein, nod; mut=mett tm da = le ber (JJuell fo bell. Wo

P =&==*= =£ II45: =fc£
23e=djet tnir roin = fen unb gol * be = net Jfein, ba Btn idj non £jet=jen ba » bet.

3. Unb nah,t bann bet tauhe Senfenmann1. Tlun (ingt mit ein £ieb, bas idi fdieiben mufj

Unb fullt ben Dohal bis 3um Banb.

6ib her3liebftes Triabel ben allerletjten Rufj

Unb reid) mir 3um pbfcr|ieb bie Pjanb.

Tloch, fingen im TJJalbe bie TJSgelein,

Tlodi murmelt im Tale ber Quell fo h^tl.

TJJo Becher mir roinhen unb golbenet TJJein,

TJa bin idi non Fjer3en babei.

2. TTlidi bruchen nidit Rummer, nirh.tSorgenfch.roer,

TTlidi brucht nict|t im Beutel bas 6elb.

Jct) adite bas £eben als h,eiteres Spiel

Unb 3ieh/ ooller £uft in bie TDelt.

Tlodi fingen im IDalbe bie DBgelein,

Tlodi murmelt im Tale ber Quell fo \\zli.

TJrum mufs audi in jeglichem £anbe gebeihn

£tn all^eit ein trorjet 6efell.

Unb h"lt midi 3ut allerletjten jat|rt,

Bann fdiau' id) bas £eben noch, einmal mir an

Unb ruft' midi nath. meiner prt.

3ch, nehme bie £aute non bet IDanb

Unb laffe bas Trauern fein,

Unb 3ieh' in Bas ferne mir unbehannte £anb

TTlit 5ingfang unb rilinghlang hinein.

5ofort 3urn Solbatenlieb geroorben ift, tron. ber

friiroierigen Tflelobiefuhrung in ber Dertonung

£rnft £othar 0. fi n r r s ein fch.on aus bem
TJJelthrieg ftammenbes £ieb non Ttubolf pleianber

Sdiroeber, bas erft nor roenigen Tagen hompo-

niert rourbe. Jrh, laffe es mit Erlaubnis bes Tl.

Simtoch-TJerlages h^r folgen:

£==£= -»=- -jgjj-

=i= =£ "*—*- =S=3=
(. Das 23an = ner piegt, bie Erom = mel ruft, r>om Sdjritt ber Fjee = re brorjnt bte £uft, fte

I 3z =*« ^Sl
*

ftaubt oon Hof > fes £ju » fen, fie ftSubt 0011 2?of = fes Eju = fen. 3b.t

$« &^0i3EEEE ^r- -*—*-
*

Kinb unb IDei = ber, hrff ^nrb, (Sott, »it ttl&n -- ner finb ba nor = ne not, ber

|£ ^ 4=^= ^=(=
=tc z*zMz

^tifj = rer !)at ge = tu = fen, bet ^iitj = rer l;ot ge = ru > fen.
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1. Das Bannet f liegt, bie Ttommel tuft,

Dom Sdititt bct Pjeete bt6tmt bie £uft,

Sie paubt uon Tioffes Pjufen.

3hr fiinb unb IDeibet, helf eudi Gott,

DJir Tllannet finD ba oorne not,

Det Juhrer liat getufen.

2. Sie hnben uns fdion hlein geglaubt,

Tlun homme 5eh,nfadi auf il]t Pjaupt

Die Tlot, bie pe uns fcnufen.

TJie 3eit ift teif unb teif bie Saat,

3(lt beutfch,en Schnittet, auf 3ut Tflat]b,

Det Jiititet hat getuftn.

3. Unb 3iet]t bas bteifte Tumpenpach

TJie alten £ugen aus bem 5ach,

TJtauf pe fidl ftets betufen,

TOit getben ihm fein luftetn f ell,

DJir hommen, toie Setoittet fchnell,

Det Juhtet hot getufen.

pls befonbets einbtumsoolles 3tidien bes Geben-

hens an ben Tob oon Pjetmann £ 6 n s oot funf-

unb3toan3ig Jahten batf es gelten, ba|3 basjenige

feinet £iebet, toelches in bet Truppe am tiefften

IDut3el gefch!agen t\at, h^ute lebenbiget in iht

fottlebt als je: „fjeute toollen toir ein £ieblein pn-

gen." Pttut fiutfdiec roat es, bet uns 191? im

„tid]tigen Solbatenlieb" 12
) bie ein3ige TTlelobie

ba3u mitteilte, mit bet bas £ieb 3um Solbatenlieb

geroorben ift. 3ch, habe fie banach in meinen „5ee-

mannsliebern" 13
) roieberholt, unb nadi etnigec 3eit

melbete pch ber in Pjannooer als Stubienrat lebenbe

£rnft D f u f ch als iht fiomponift. Das ift ein fd]o-

net Detoeis bafut, ba|3 bie ein3ige, echte Solbaten-

roeife 3u biefem £iebe offenbat aus bem gleichen

niebetbeutfchen Pjeibelanb httausgeroachfen ift, in

bem Pjermann £ons rour3elte. 3ct| laffe Jle hier

folgen:

$==3 3= 3*=fi=£ 5 =1=
-U=tfs: 3=^=5=^:

3==*
l. tjen*te wol = len wir eiu £ieb = letrt jttt = gen, trin = fen n>ol = len »ir ien fiitj = len

i
** * ^ 3=fe =t

t£>ein, nnb bie <Sla = fer foI = len ba s 3U fltn = gen, benn es mu§ ge=fd)ie=ben

i
*=* j»=*^ i j jt^-j^-t-j-j =t=& -•^-

« ^ »-
-
f» eh £ rtz3t

fein. <Sib mir bei = ne £janb, bei • ne Ite = be Ejanb. £e = be tp«t;I, mein Sdjatj, le = be

i =£ ^ =1=£
»obn

—

•

*-*-^—$ z£ »

Denn mir fat) = ren ge = gen <£n = gel = lanb, benn t»ir

^ =F=fc !==£ ^lT=3=? £ =«2=

fat| = ren ge = gen €n = gel = lanb, benn tt*ir fab. = ren ge = gen <£n ; gel = lanb.

1. Pjeute roollen toit ein £ieblein pngen,

Ttinhen toollen toit ben hiihlen TDein.

Unb bie Glafet follen ba3U hlingen,

Denn es muf5 gefchieben fein.

Tieich mit beine Pjanb, beine liebe Pjanb,

£ebe toohl, mein Schah., lebe roohl,

Denn roir fahren gegen Engelanb.

2. Unfre Jlagge roehet rjon bem 7flafte,

Sie nerhunbet unfres Tieiches Dtacht.

Unb toit toollen es nicht langet leiben,

Dafi bet Englifhmann pd) luftig bruber matht.

Tieich mit beine Pjanb, beine liebe Pjanb,

£ebe toohl, mein 5diatf, lebe roohl,

Denn toir fahren gegen Engelanb.

3. fiommt bie fiunbe, bafj ich bin gefallen,

Da|5 ich ruhe in ber Trieeresflut,

DJeine nicht um mich, mein Sdiah, unb benhe,

fur bas Daterlanb ba flo|J fein Blut.

Tieich. mir beine Pjanb, beine liebe Pjanb,

£ebe roohl, mein Schati, lebe roohl,

Denn roit fahten gegen Engelanb.

Det Tiuf „Denn toit fahten gegen Engelanb" fiihtt

uns fdion nahet an bas nachft bem pbfchieb im

Solbatenlieb oothettfchenbe TTlotiri bes Seg-

12
) a. a. 0. S. 64.

13
j Serharb Dallmann, Seemannslieber, 5cf|iffer-

liebet unb Shanties, Pjambutg 1938, 5.100.
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n e t s. Datutgema|3 fteht hiet einfttDeilen bie Oft-

ftont im Dotbetgtunb. Jch, ettoahnte beteits, bafj

bas £ieb oon Hlaltet f le* „IDit fto£en unfte

Sditoettet nach Polen tief tjinein" im Jahte 1935,

als ich es bas etftemal mit bet Ttuppe fang, toenig

anfptadi. Dagegen 3unbete es fofott in ben Pjetbft-

tagen 1939. £s ift im Pjetbft 1915 in Polen ent-

ftanben. IDaltet Jlei ftanb bamals beim 3nfante-
tietegiment 138 unb nahm an ben fiampfen bet

BJilija bei Potahity, Ofttoto unb Uljany teil. Jm
puguft 1915 toat fein liebet fteunb Etnft IDutche

gefallen, bem et in feinem Buche „TIet TDanbetet

5toifchen beiben IDelten" ein etoiges Denhmal in

bet beutfch,en Dithtung gefetit hat.

te ^t 1=± *
l. VOh fto*jjen unfrte Sdjwecter nai/ po -- len tief Ijin = ein, bie f?anbnritb l;art unb

msm «; S +*- -•*- £e2*£*e3 =*
1=p

l;ar=tet, bas Ejcr^ i»irb tjatt tcie Stein, bie Ejanb arirb tjart unb hSr • ter, bas Ejetj uritb tjart urie Stein.

1. IDit ftofien unfte Schtoettet

Tlatti Polen tief hinein.

Die Pjanb toitb hatt unb hnttet,

Das Pjet3 toitb hatt mie Stein.

2. Die £uft ift uns beftohlen,

DJet nahm uns Gluch unb Glut?

Das macht im Sanb oon Polen

Das oiele ftille Blut.

3. IDit ttagen unfte faf]nen

Still in bie Tlacht t|inein,

Das Blut auf unften Bahnen

3ft unfet Jtuhtotfchein.

4. Dutch Polen moch.t ich ttaben,

Bis mit bas Dlut etgluht,

Das macht bas Gtabetgtaben,

Das macht bie PjSnbe mub.

5. Bei Schtoettetn unb bei fahnen

5chlief uns bas £achen ein,

THen fchetts? — TJDic follen bie Phnen
Cachenbet nhel fein.

puch ein £ieb bes jungen Pjambutgets Pjein^

Hautenbetg, bas 1930 gebichtet unb oettont

toutbe, toitb in ben Pjetbfttagen 1939 befonbets

haufig in bet Ttuppe gefungen. £s fuh.tt uns nach

Dan3ig auf ben „£angen TTlatht" unb an bie

Ratoha, einem techten Tlebenfluf3 bet D3uta, bet

ofttoatts oon £ob3 entfptingt. Schon feit De3em-

bet 1914 toutbe an bet Batoha gehampft, an bet

auch bas Dotf Pjumin liegt, bei bem oftroatts oon

£otoit3 bie 9. beutfche ptmee oom 21. Januat bis

2. febtuat 1915 bie fiegteiche Schlacht oon Pjumin

fd|lug.

1. 3" Dan3ig auf bem £angen TTlatht

Dtei Dattetien fianoniete,

Die folltn ins felb matfd|ieten,

puf ben feinb toill id| euch fuhten,

3n Gtuppen techts fchtoenht: TJlatfch!

2. 3n Polen um ben fiatoha-fiopf

Diet Tage toatb getungen,

Det feinb ift Dotgebtungen,

Pjeut toitb et 3utuchge3toungen.

3um Gegenftof3 ttet' an.

3. Dot Pjumin liegt ein toeites felb,

Das bitgt fdion blut'ge Saaten,

£s fauchen bie Gtanaten,

pusfct|coatmen bie Solbaten.

Sptungauf, Triatfdi, Tllatfch, Pjutta!

4. pm pbenb fiel ein toei^et Schnee.

Gat manchet fttechte niebet

fiit immet feine Gliebet.

DJit holten bie Pjohe toiebet. —
Eeuchthugeln iibetm feinb.

5. llnb toet ba ttagt ben gtauen Tioch

Bei ben beutfd]en Ranonieten,

Tfluf5 manchet fein £eben oetlieten,

liametaben, toeitet matfchieten,

Dtei Salnen ubets Gtab!

Unbehannt geblieben ift bet Dichtet bes fchonften

fiatpath,enliebes, bas uns aus bemlOelthtieg ubet-

liefett ift. DJit butfen ihn nach bem Tejt toohl im

Gatbehotps Detmuten.

3n den Jommenoen tDinter»

fel&3ug geljen tsrir *. gerufteter

als 19H- Cas beutfdje tjeer

beptjt bie beften U)affen unb

feine £)etmat ift getragen
oom <Dpf ergeift fur bas KriegS'tD£)iP.
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fe 3te =H=t S # pEjS:JEfeg^

'•I
Ejodj bto = ben in ben Kat = pa = ttjcn auf fiet = let 23et = ges = I|or)',

ba fampf = ten beut = fdje Sol = ba = ten, bes Jtei = djes Siib = at = mee.

*t =W*

<£s

£ *£=.*=?= =i-F Z*=*L 5 -&—E-M-
=t=

fa = men bie Di = pi = fi = o = nen jum £an = be po = len ba = r/er, mit ih = ren — 8a=tail=

¥Mr=3 2 =^£eS= &&&=*=£ ¥=£ -&-
±

lo = nen fte fampf = ten fiir Deutfd)lanbs (Erj*'- Ka = me = ra --ben, Sol = ba = ten, oer=

I
*fc -t-it ^l=£ 3 :st =t =P=iT

gefjt bie beui = fd)e Cteu = e md)tl £jeat = Ien <5ra=na = ten, bis ba$ bas 2Iu = ge brid)t.

1. Pjoch, 6roben in 6en Rarpathen

fluf fteiler BergeshBh',

Da hampften 6eutfch.e 5ol6aten,

Des Reiches SQ6armee.

£s hamen Dinifionen

3um £an6e Polen 6aher,

TP.it ihren Bataillonen,

Sie hampften fur Deufd}lan6s Eh.r'.

fiamera6en, Sol6aten,

Dergef3t 6ie 6eutfche Tteue nidit,

Pjeulen Granaten,

Bis 6afs 6as puge bridit.

2. Bie 6rena6iere nom Often,

Die 6ar6e aus Berlin,

Sie ftehn als Deutfchlan6s Poften

Pjier auf 6em Berg Sninin.

Sie liegen in tiefen 6rBben

3nmitten Don £is un6 Sdinee,

Sie ftiirmen um £eib un6 £eben

Die fteilfte, hochfte FjBh'.

ftamera6en, Sol6aten,

Dergef3t 6ie 6eutfche Treue nidit,

Pjeulen 6ranaten,

Bts 6afi 6as puge brid]t.

3. Sie halten in 6iefen Bergen

Die TDacht in 6eutfch.er Pflicht.

Sie h6mpfen, ftiirmen un6 fterben,

roeil 6eutfd]e Treue nie bricht.

Schlaft roohl, iht tapfern Sol6aten,

Die ihr gefallen fei6,

6ott fchenh euch, Rameraben,
Die Ttuhe in Eroigheit.

Rameraoen, Sol6aten,

Dergefit 6ie 6eutfche Treue nid]t,

Pjeulen Sranaten,

Bis 6afi 6as puge bricht.

4. Bal6 5iehn roir roie6er aon hinnen,

TOir Deutfchen all5umal,

Un6 immer roie ehemals rinnen

Die Bachlein munter 5U Tal.

Doch nimmer roir6 nergehen

Die 6eutfdie Buhmestat,

Denn unfre Toten Derfehen

Die TOache fruh. un6 fpat.

ftamera6en, Sol6aten,

Dergef3t 6ie 6eutfche Treue nicht,

fjeulen Sranaten,

Bis 6a|s 6as puge bricht.

pn roeiteren unbehannten 6riegslie6ern 6er Oft-

front feien noch einige Beifpiele in ^eitgemaper

Um6ichtung angefuhrt, 6erenT«teals Bearbeitun-

gen 6es Derfaffers gefdiutft (in6. Peter S ch er ift

6er Diditer eines frifthen Reiterliebchens, 6as er

„3roifchen Rrasnih un5 £ublin" betitelt. £s roirb

tn 6er folgen6en form gefungen:

3hr Reiter, auf, an 6en Pollach, 6ie h^llcn

Schroerter blitjen,

6ebt's ihm, roas es Derbient, 6emPach, un6

jeber fjieb mu|3 fitjen.

Dichts an6res ift uns ja fo lieb, als roilb

6arein 5U fchlagen;

£s foII 6er Sd)all oon je6em Pjieb 6en Brii-

6ern 6rufj befagen.

3hr Bruber all inOft un6T0eft, fjeiho! Jetjt

geht's im San^en!

Drauf, Reiter, 6rauf! Un6 roie 6iePeft! Der

Pole, 6er mu|3 tan^en.

£in £ie6chen ooller unDerroiiftlidien Sol6aten-

humors [dienhte uns £u6roig 6anghofer. £s

eignet fith befon6ers als Sprediiibung fur 3ungen,

6ie fich an bas ftau6erroelfch, 6er polnifchen Orts-

namen nur (riiroer geroohnen honnen.
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3n Polen liegt ein Stabtchen namens £003

(fptidi £ubfdi).

Pjier toagte Englanb einen hiihnen pob3

([ptich Putfch),

Sditoang fidl h^tan mit einem feften ho^3

((ptidi fjutfdi);

Dodj gleidi beim etften Sptung gab's einen

tob3 (fptidi Tiutfdi).

Jut Polens gtimmen, ^ottelbtaunen boti

((ptid) Beti)

IDat aufgeftellt ein bichtgeroobnes noti

((ptittl Tleti),

Tlas et nidit fah oon toegen jenes btoti

(fpddi Btetts),

IDomit oetnagelt toat fein bicherboti (fptidi

Deh).

Uie IDehtmacht, unfet beftet beutfd]et fcob3

((ptidi Schah)

TOar ftuhet toie bie Polenbrut am plob3

((ptich piatj).

3u (ditoetem Schlage fd]toang fie ihte to&j

((ptidi Tati'),

Unb Polens Tapfetheit toat fut bie cob3

(fptidi fiotfl.

Der beutfd)e fjieb fut]t niebet roie ein blotj

(fptidi BliH).

TJa fptang berPole unterDampf unb ftooh

(fptich Schtoiti),

Unb als et innehielt in gtofJet hoh ((ptid)

fjieh),

T3efiihlte et h6fhft fchmer50oll feinen fob3

(fptidi Sitj).

„TTlatfchaU" Ryb3-Smigly, in bet flinhen

Rob3 ((ptidi fiutfdi)

Begann 3U tafen unb oetfd]roanb toitfdi

roob3 (fptidi T0utfdi).

Tiie polnifdie ptmee roat grunblid] fob3

(fptidi Jutfch)

T3ei bem beruhmten Polenftflbtchen £ob3

((ptidi £ub(ch).

Don bet Jubenplage in Polen, bie unfete Sol-

baten jetit hennenletnen, haben TOiener Tiegimenter

beteits im TOelthtiege ein £iebdien 3U fmgen ge-

roujst. TTlan oetfammelte fich bott 3um Teettinhen,

„Tfchai" genannt, in benluben gehotigen fjaufetn,

um fidi mit fiattenfpiel 3U oetgnugen. 3n biefen,

ftets oon einet 3um Sdjneiben bichen, ubeltiechen-

ben £uft etfullten „Tfchaihaufetn" entftanben 5ahl-

teiche Stegteifliebet unb launige 6ftan3eln, bie fidl

hauptfathlich mit bem EigentOmet bes fjaufes,

feinen pngehotigen unb ben oon ihnen batgeteid)-

ten 6enQffen, roie „Tfchai", „Tfchihelab" (Sdjoho-

labe) unb „Sttubelath," (Sttubel), befchflftigen.

Tlatutlich roaten bie meiften biefet £t3eugnif[e bet

oftmals ftath alhoholifietten Jelbmufe oon einet

betattigen 6robhomigheit bes 3nhalts unb Detb-
heit bet flusbruchsroeife, bafj fie heinestoegs fut
3atte Ohten beftimmt finb. 3roei bet allet3ahmften,

fchon 1916 in Oftgali3ien aufge3eichnet, [eien als

fioftptobe mitgeteilt:

£t teifjt oom Dad] an T0ifchl Sttoh, bet ]ub
Unb hod]t's im fufjbabroaffet aus, roeih —

roeih!

Dann fchutt' et btein an Spiti-, Spititus

Unb fagt: Dos is fl gutet Tfd]ai!

Tieifj eahm a TOatfdien!

Sie holt oom fjof an fiilo Sanb, bie Sata,

Da roifd]etlt btauf iht hlanes jiibeladi;

Dann bachft fie's, (tteut an TTlauethalh no btauf
Unb [agt: Dos is fi gutes Sttubeladi!

Tieijj it|t a rOat[ch,en!

fiein TOunbet, bafj fich un[ete lieben Solbaten oon
fjet3en nad] bet altenbeutfd)en5auberheit3uruch-

fehnen, unb roenn roit bann bie aus Polen hdm-
hehtenben fiampfer begtufjen, bann fei ihnen 3um
TOillhomm ein unbehanntes Ulanenlieb bes TOelt-

htieges geroibmet, bas ihtet frohlid]en unb feiet-

lidien fjeimhehtftimmung betebten pusbruch gibt:

TTlit ftol3 gebaufchten fahnen,

Die TDeht in feftet fjanb,

So teiten roit Ulanen

3ns gtune Polenlanb.

£s flammt ein helles Blihen

Dot unfetn Tieihen her,

Die blanhen Schroettet (diiihen

Des beut[d)en Tietches Ehr'.

Dot uns in liditen TOeiten

Jortuna toinht im 6lan3,

TDit teiten unb etftteiten

Uns einen ftifd)en fitan3.

Unb blitit aus taufenb Tiohren

Det fiugeln t]eif3e Saat,

TOit haben uns erhoten

Den Tiuhm bet tafd)en Tat.

Unb ift 3U £nb bas Streiten

fluf blutgetranhtem Plan,

So h^bt bas fchonfte Tieiten

3ut beutfchen fjeimat an.

Da hemmt ein Pjeer oon Rtansen

Det Tioffe fteieh £auf,

TOit huffen ihte 6ten3en —
Du beut[cf|es £anb 6luchauf!

TTlit biefen Beifpielen t)offe ich einen flusfd]nitt

oon bem Spiegelbilb bes firiegserlebniffes im Sol-

batenlieb fur bas £ieb bes fjeeres gegeben 3u

haben. Jn 3toei roeiteten fluffatjen foll fid) in bet

gleidien T0eife ein Uberblich iibet bas £iebgut un-

fetet fitiegsmatine unb unfetet £uftroaffe an-

fchliefjen.
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Ditttrsdorf

Don pifreb t el, TDien

pm 2. Dooember 1739, alfo oot 200 J"ah,ren, rourbe fiarl Hittets oon Dittersborf in

BJien geboten. pus biefem pnlaf3 geben toit narf]ftehenb ben Darlegungen bes

BJiener UniDerfitatsprofeffors Dr plfteb Otel Tiaum. Die 5chriftleitung.

oetfettigt. pile biefe Sadien fmb fchon oot einem

Dierteljahr in bet neuen mufihalifchen £eip3iger

3eitung angehiinbigt; abet — mein Gott — bis

jerjt t|at fidi nodi hein pbnehmer eines ein3igen

Stiiches gefunben." UJenn auch Biefe IDorte getabe

hinfiditlidi bet Opetn Dittersborfs auch, fiit bie

5pat3eit bes fiiinftlers heinesroegs 3Utteffen,

fptid]t bod] bataus bie Detbittetung eines TTlen-

fct|en, bet 3ufeb,en muf3, toie bet Tiuhmeslotbeet,

ben ihm bas £eben gefchenht hntte, bahintoelht

unb fein Tlame in TJergef[enheit getat. THaten nut

ciupete Umftfinbe an biefem Sdiichfal fd]ulb, obet

lag oielleicht in TJittetsbotf felbft eine TTlitutfache

bafiit?

£in tafdiet, gldn3enbet pufftieg henn3eichnet bie

ecften jaht^ehnte in Dittersborfs £eben. pls Sohn

bes toohlhabenben fjof- unb Theatetftichets Ditters

am 2. Tlooembet 1739 in TDien geboren, ethielt et

oon ftut]eftet 3cit an eine fotgfaltige Er^iehung.

Seine murihalifdie Degabung fiihrt itjn — henn-

3eid)nenb fiit bie TDienet Diitgethteife — auf ben

£hot bet Sdiottenhitche, unb bott ettegt et als

Geiger folches puffehen, baf5 ben3co6lfjahrigenber

Prin3 oon Sadifen-fjilbburghaufen, ber in TJDien

ein glan^enbes fjaus fiihrt, als fiammerhnaben 3U

fich nimmt unb fiir feine toeitete murihalifdie unb

fonftige Pusbilbung fotgt. £s ift ja noch bie 3cit,

ba es felbftoetftanbliche Dflidlt in ben ootnehmen

fireifen ift, je nath Detmogen fich eine grof3ere

obet hleinere Dritmthapelle 3u holten, unb ba ge-

rabe in biefem tiofifdien Tn.ufi5ieren fidl ber grof3te

Teil bes Tnuphlebens abfpielt. TTlag auch bie

Rapelle bes prin^en Don fjilbburgh.aufen in ih"m
Umfang unb Glan3 oielleicht nict]t an bie bes

Jurften £fterha3y h^^angereicht \\abzn, bie outch

3ofeph fjaybn 3U unftetblichem Tiuhm gelangte, fo

fptidit es boch fflt ben grof3en IDert, ben man auch

hiet auf befonbete £eiftungen legte, bafj niemanb

Geringerer als ber bamalige fjofhomponift unb

fpatete fjofhapellmeiftet Giufeppe Donno mit bet

£eitung bettaut roat. Dom Geigenoittuofen, 3u

bem et oon Ttani hetangebil&et routbe, fchtitt

Dittetsbotf 3um fiompofitionsfdiii[er Donnos fott,

baneben 3eugt abet bet Untettidit im £ateinifchen,

Jtan3orifdien unb 3talienifdien, bafs betPtin3 audi

bie allgemeineDilbung feines Rammerhnaben nicht

oernadilaffigte, foroie Deiten, Jediten unb Tan3en

bie gefell[diaftliche Schulung oeroollftanbigten. pls

Geigenfolift ber prin3lichen fiapelle ertang fitti bet

Jiingling einen geachteten Tlamen, fo baf3 et bei

pm I.TTlai 1786 toat TTlo3atts „fjoch3eit bes Ji-

gato" im TDienet fjoftheatet 3um etftenmal iibet

bie Dtettet gegangen. Det £tfolg, ben bas DJeth

ettang, mag in Tflo3att felbft, noch meht abet niel-

leicht in feinem Datet, bie fjoffnung habcn gcofJ

roerben laffen, baf3 nun enblidi bodi ber Sieg

errungen unb bes fiunftlers Stellung im TDiener

TP.ufihleben enbgultig geftd]ert fei. Tloch hur^e 3eit

Dor ber £rftauffuhrung hotte leopolo TTlo^art an

feine Toditer gefchtieben: „pm 28. pptil (bas Da-

tum ift ittig) — geht ,£e no33e bi Jigaro' 3um

etften TTIale in 53ene. £s roirb oiel fein, toenn et

teu[fiett, benn idi roeip, baf3 er erftaunlidi ftarhe

fiabale roibet fit±i hat. Salieti mit feinem gan3en

Pnhange roirb roieber fudien, fjimmel unb £rbe in

Detoegung 3U fehen." pllein auch bei ber 3roeiten

puffiihrung finb „5 Stiiche unb bei ber britten

fieben Stuche repetiert roorben, roorunter ein hlei-

nes Duett breimal hat muffen gefungen roetben."

Det grope £rfolg fchien alfo enblid] ba 3U fein.

Unb boch oerrnodite pch biefes TTleifterroerh Dorerft

inlDien nicht gebiihrenb 3u behaupten. pmll.Juli

1786 erfdiien bie „homifch.e Oper" „Der ppotheher

unb ber Dohtor" oon fiarl Don Ditters-
borf auf bem Spielplan, unb ihr £tfolg oet-

mochte, gat als im fjerbft auch nod] TTlartins „Una

cofa rara" bas Publihum in Degeifterung oerfehte,

ben Jigaro 3u oerbrangen.

Dem fernerftehenben mag es haum oerftanblidi

erfd]einen, oap ein jetjt haum mehr behanntes

TDerh eines aud] fchon faft oergeffenen fiompo-

niften ben 5ieg iibet ein Tfleiftetroerh erringen

honnte, bas noch hcute nach mehr als 150 Jahren

[eine £ebenshraft pdi unge[diroacht erhalten hat-

Pber hein Geringerer als TTidiarb TDagner tritt als

3euge fur ben ITJert unb bie Debeutung oon Dit-

tersborfs TDerh ein, roenn er erhlart, man [olle bie

Derfchiebenen £tappen ber Entroichlung ber beut-

[chen homifchen Opet butch bie puffiih.tung ber

„Jagb" Don Johann pbam fjiller, bes „Dohtor unb

Ppotheher" oon Dittersborj, bes „3ar unb 3im-

mermann" non £orhing unb enblich oer „Tfleifter-

rtnger" 3eigen. Tlodi merhroiirbiger roirb bas Dilb,

roenn man ben 60jfih,rigen Dittersborf in [einer

5elbftbiographie 1799 oer3roeifelt ausrufen fieht:

„5eit ben letiten 5 Jahren habe ich meine 6eiftes-

unb Sinneshrafte, roelche erfteren noch hcute fo

jiemlich finb, angeftrengt, unb eine betraditliche

Sammlung gan3 neuer DJerhe, als Opern, Sympho-
nien, eine grope pn5atil Stiiche fiit bas Jortepiano
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beren puflofung im 3ahre 1762 oom Grafen

Dura33o in bas DJiener fjofopernorchefter ubet-

nommen rourbe.

Schon ftiit|et toar Dittersborf mit ]ofeph Pjaybn

unb mit Gluch in perf6nliche Be3iet]ungen gehom-

men; 6ie 3U leriterem tiertieft£n fi£t) nunmet]r roolil

fct|on baburch., baf3 Gluch 3U biefer 3^it als Rapell-

meifter am Operntheater tatig roar. pls er nun

im jatjte 1763 nach Bologna reifte, um bort feinen

„Trionfo bi Clelia" auf3ufiihren, machte Ditters-

borf bie[e fahrt mit unb man toitb biefem Be-

hannttoetben mit bet italienifcf|en TTlufih an Ott

unb Stelle 3iemliche Bebeutung fuc bas 5chaffen

nittersbotfs felbft 3ufpredien muffen. pilein, oor-

laufig nimmt er anfdieinenb nur mit offenenpugen

unb Ohren all bie Einbriiche auf, bie fid] bieten.

pls fiomponift tritt er noch nidit heroor. Bafj er

bies mit pbfid]t tat, be3eugt er [elbft in feinet

Selbftbiogtaphie. £t gab fich „alle etbenhliche

TTliihe um Ecletnung bet Tiegeln bes teinen Sahes.

pllein, je gto^et meine pnftrengung roar, je mehr

rouchfen bie Schroierigheiten, bie id] babei fanb.

Dod] ich liefj mich nicht abfd)rerhen. So jung ich

bamals roar, fo fah irii boct] balb genug ein, ba[3

einem fiomponiften nebft Bem, ba[3 er bie Grunb-

regeln biefet Hlif[enfchaft innehabe, nid]ts notiger

[ei, als Gefchmach unb Einbilbungshraft, iibet-

haupt, ba(s er ein fd]6pferifrhes Genie fei. Dies

lerjtetc, ob[dion es einTtaturgefdienh ift, unb DJeni-

gen 3uteil roirb, mup bennodi burrh behartlidien

Jleip" hulriDiett toetben, fonft fcrjie(3t es toie eine

roilbe Pflan3e auf, unb man hat heinen Segen

baoon. 3d) nahm mir baher oor, nicht nur alles,

roas mir Tleues oorham, con tanto b'orecd|io

(burch roelchen pusbtuch bet 3taliener bie hochfte

pufmerh(amheit be3eidinet) 3U hoten, (onbetn auch

nadi3u(puten, roatum ein [choner Gebanhe toithlich

(chon roare." Tlach BJien 3utiichgehehtt, ttat Dit-

tetsbotf toieber [einen Dienft im Opernorchefter

an, aber fdion im DJinter 1764 fiihtten gehaltliche

Differen3en mit bem Tlarhfolger ber Grafen Du-

^0330 Ba3u, baji er bas pngebot bes Bi[d]ofs oon

Gro(3toarbein annahm, bie Eeitung oon beffen

fiapelle 3u iiberneh,men, bie TTlidiael Pjaybn bis 3U

[einer Uberfieblung narh 5al3burg innegehabt hatte.

Damit beginnt im au^eren unb im hunftlerifchen

leben Dittersborfs ein neuer pbfdinitt. pn bie

Spihe bes aus 34 TTlitgliebern beftehenben, alfo

burchaus nicht unbebeutenben Orct]efters geftellt,

muf3te et nicht nur burch bie £rforberniffe [eines

Dienftes, fonbern roohl auch burch bie pnregungen,

bie ihm ber ihm oollig 3ur Derfiigung ftehenbe

filanghorper gab, 3um eigenen Schaffen angeregt

roetben. Der Geiger tritt nunmehr rjinter bem
fiomponiften 3ururh. Tlicht als ob Dittersborf

bisher uberhaupt nidit fdiopferifrr) tatig ge-

toefen roare. £r erjahlt felbft oon 6 Sinfonien

aus ber Jzit, als er noch beim Prin3en oon

Pjilbburghaufen in5tellung roar, unb erroalmt, ba|3

fie in DJien unb Prag „puffehen machten". Unb in

Jtalien hatte er einige Diolinhon3erte fur ben
eigenen Gebrauch entroorfen, bie er nadi feiner

Tiurhhehr in hut5efter 3nt ausarbeitete. pllein, bies

ftet]t in heinem Derhaltnis 3u ber Julle oon TJJer-

hen, bie ber folgenben 3cit entftammcn, befonbers,

als fich Dittersborf bem Theater 3uroanbte.

TTlan hann ficri heute nich.t leid]t einen Begriff

baDon madien, roeldie mufihhulturelle Bebeutung
einem fiapellmeifter an einem berartigen hleinen

fjofe ober auf bem Sdilop eines Dornehmen
auperhalb ber gro^en Stabte 3uham. Das mufi-

halifrhe leben ber ganjen Umgebung hon3entrierte

fidi t\iex, unb roenn man bebenht, ba(3 bie Or-

cheftetmitgliebet fich oielfad) noch aus bet mufi-

halifdien Dienetfdiaft rehtutietten, roitb man audi

bie Bebeutung einet betattigen fjofhapelle fut bie

allgemeine mufihalifdie £t3iehung unb Bilbung

nidit geting oetanfchlagen biirfen. Deteinigten pdi

nun gebiegenes fionnen unb Unternehmungsgeift
bes fiapellmeifters mit bem 3ntereffe bes Brot-

herrn, fo honnte ein tichtiges hleines fiultut3enttum

entftet]en, bas in [einen pusfttahlungen roeit iibet

ben engen Umhteis hinaus roithfam toetben

honnte. Schon bataus, ba(3 Dittetsborf fur Gro[3-

roarbein firafte aus TDien unb Prag Derpflichtete,

kann man erfehen, roie roeit bie Derbinbungs-

faben reidjten. Pjalt man ficr[ oor pugen, ba(3 beim

Bifdiof jeben Sonntag unb Dienstag phabemie
roar, ba3u nodi mannigfache fefte, roie 3. B. bet

Tlamenstag bes Bifrhofs Gelegenheiten 3U befon-

beren puffuhrungen boten, hann man [ich oon ber

prbeit, bie fiir ben fiapelTmeifter 3U leiften roat,

leid]t eine Dorftellung machen.

Eines allerbings ift roefentlich oerfchieben oon bem
Sd]affenspro3e£ bei ben fiunftlern bes 19. Jahr-

hunbetts. DJShrenb Gelegenl]eitshompo(itionen bei

biefen bie pusnahme bilben unb in ber Tiegel audi

nidit mit bem TTlaf3ftab gemeffen roetben honnen
roie bie aus gan3lid] freiem hunftlerifct]en Drang
gefchaffenen DJerhe, fteht bei jenen bas 5d]affen

fur eine beftimmte Gelegenheit ober uber einen be-

[timmten puftrag burchaus im Dotbetgtunb. £s

ift bahet in bet Tiegel heine ptoblemetfiillte Be-

henntnisrnufih bes eigenen Jnneren, bie auf biefe

ptt entfte!]t, fie nerlangt bahet auth eine Betradi-

tung Don einem gan^ anbeten Stanbpunht aus.

5o fieht man in ben fiinf Grof3toatbeiner Jahren

Dittetsbotfs eine gto^e Pn3ahl oon Sinfonien ent-

ftet]en, bie toohl als notroenbige Einleitungen obet

5d]lu|3ftuche bet phabemien bienten, baneben eine

Tieihe oon Dioettimentis u. bgl., oot allem abet

aud] Diolinmufih, bie roohl bem eigenen puftreten

bes fiapellmeifters biente, roie etroa 8 Diolin-

hon^erte mit Otd]eftetbegleitung unb 5oloftuche

mit Genetalba(5. Ubet bie prt ber £ntftehung ber-

artiger DJerhe gibt uns Dittersborf felbft pushunft,
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roenn er er3ah.lt, toie er 3ur Tlamenstagsfeiet bes

Bifcr)ofs aufjer einer gto&en lateinifdien Rantate

roatirenb beren Ropiatur „3toei gtofie neue 5ym-

phonien 3um pnfang unb 5"™ Sctjluf3 unb eine

TTlittelfymptionie mit obligaten Dlasinfttumenten

unb nodi ein neues Diolinhon3ett fut mich" [d)tieb.

Obetbies homponiette et fut biefe6elegenheitnoth

eine hleine italieni[die Solohantate. Dap" bei bet-

attigem Sdiaffen bas fjanbroethlidie eine gto^e

Tiolle [pielen muf5te, ift toohl felbftoetftanblich.

TJon gto^tet Debeutung ift abet, baf5 Dittecsbocf

rid) nunmeht jenem fiompofitionsgebiet 3Utoanbte,

auf bem et fpfitet toeit uber [einen ottlidien TDic-

hungshteis, ja, ubet ben gan^en beut[dien TTlufih-

taum hin bis 3U einem getoif[en Gtabe tichtung-

gebenb toetben [ollte: bem mufihalifdien Theatet.

Sdion in bet ftiih.en 3eit beim TJtin^en Don fjilb-

butghau[en toat et butdi puffuhrungen einet

Sdiau(pieletttuppe im Sdilof5hof, bem 5ommecfih

bes TJtin3en, mit biefet Gattung Triufih in De-

tiihtung gehommen; et e^ahlt ausfuhclich fon

einet puffuhtung oonPergolefis ..Sema pabtona".

TJap" bie 3at)re, bie TJittetsbotf im IDienet Opetn-

ottheftet oetbtachte, ihm bie(eTJJelt noch oecttautet

madien mufjten, ift hlac. £s 3eugt abet ebenfo

oon bem Untetnehmungsgeift, bet TJittetsbotf be-

feelte, toie oon [eineri* eigenen fiinftteben 3"t

Opetnmufih, toenn et bem T3ifdiof fdion ein ]ahr

nach [einem TJienftantcitt ben Dorfchlag machte,

aus ben £cfpacniffen aom Etat bet Gapelle ein

Theatec 3U ecciditen. TJJiebet bot bet Tlamenstag

bes Di[chofs bie tiditige Selegenheit fut bie Et-

offnung. Da biefet abet in eine 3"t fUl, in bet

aus teligiojen Gtunben oom fiofe aus bie puf-

fut]tung oon Opetn obet Gomobien oetboten roar,

[chcieb et ootetft ein Otatotium, bas — toie oiel-

fadi ublidi — f3eni[ch 3"c Darftellung ham.

„Da toit nun einmal ein Theatet hatten, fo bachte

id) auch an mehtete Spehtahel. 3rtj ftagte ben

Di[diof, ob er erlauben toolle, ba$ toit, befonbets

3ut Jaftnad]t3eit, aud] luftige Stuche auffuhcen

biitften. ,TJ3atum benn nicht?' fagte ec, ,toenn |ie

nut nidit unmotalifche 3toeibeutigheiten enthal-

ten'". Schon hi" fallt auf, bafs Dittersborf fein

3nteteffe butchaus nidit bec etnften Oper im ba-

maligenSinn, bet „opeta fecia" 3utoanbte, fonbetn

bet heiteten, lebiglith bet Untethaltung bienenben

Btt. pudi hi«in mag ein 3eichen ecblicht toetben,

bafs et als Tn.ufihet — unb toohl audi als TP.enfch

— nid|t mit befonbecen geiftigen Pcoblemen fieti

abgab. Dotetft hielt et (ich an betoahtte De3epte.

Ubet feinen etften Detfuch fchteibt et [elbft: „3d)

ftoppelte fut ben h£inftigen $a[d]ing aus jenen

Butleshen, bie ich ehemals im 5d]lof5liof oon bet

Ttuppe bes Diloti gefehen hatte, ein Stuch mit

hleinen Oebetn 3u[ammen." Die jtaeite Opet toat

„aus ben beiben utalten Stuchen ,$cau Sybilla

ttinht heinen UJein' unb ,Tieid) bec Toten'" 3u[am-

mengeftellt. Die btitte 6cof5toatbeinet Opet be-

niirjte ein bei puffiihrungen in UJien beroahrtes

£ibtetto „pmore in mufica", bas fidi Dittecsbocf

felbft ins Deutfche uberfet]t hatte.

Eines fallt fd]on hi« auf. TDahtenb Dittetsbotf

fut (eine etnften Dohathompofitionen in 6tof3-

toatbein bet Sitte entfptechenb auf heinen Jall bie

beutfdieSpcadie benuhte, ja fogac italienifch,e Terte

ins £ateini[die ubecfet]en Iief5, ba „au&et bem

Di[chof, 3toei Domherrn unb mir niemanb ita-

lieni[ch oetftanb", roahtenb lateinifd) „nich.t nut

alle Stoptoatbeinet Triannet, fonbetn felbft einige

Damen" innehatten, toahlte et fut feine Theatet-

ftiiche bas Deutfche. Ttlan bacf nun heinesroegs

meinen, bafs Dittersborf bamit etroas oollig Tteues

gefchaffen hatte, fidietlich fpielte auch bie man-

gelnbe Renntnis bes 3talienifd)en bei TTlittoithen-

ben unb 3uhotetn eine Tiolle, abet fut bie Debeu-

tung, bie et fpfitet etlangen follte, ift biefes Tflo-

ment, in bem — toie fictj nod) ^eigen toicb — ein

pufgteifen unb Sottfuh.ten einet befonbeten DJie-

net Ttabition 3um pusbtuch hommt, bebeut[am

unb henn3eichnenb. TJJie [eht bie[es Tnufi3ieren in

6tof3toatbein einfchlug, 3"9t fdlon bie Tat[ache,

bap |idl auf3ec ben flngeftellten bes Difchofs auch

ein Obecleutnant 6taf Sttaffollo, bet Degiments-

aubitor oon TJJreben, unb bie Tochtet bes Obtift-

leutnants, fiomtef[e 3ofephe Jiguemont, fut bie

fluffiih.rung 3ut Detfugung ftellten.

Eine bei fjof angejettdte 3nttige mathte bem

ftohen Tteiben in 6tof3roatbein ein Enbe. Det

Difdiof toutbe ge^toungen, feine Gapelle auf3u-

lo[en, unb [chon ein ]ahc [patec befinbet fict| Dit-

tecsbocf als — focftmeiftec besfucftentumsTleif5e

in Dienften bes Di[d]ofs oon Dceslau. Diefe Stel-

lung toat alletbings nur ein burdi bie jagblichen

ErfahtungenDittersbotfs aus 5ch.lo£h°f unb 6tof-

toatbein etmoglid]tec pustoeg, um iibet bie Rlippe

bet fut bie Defolbung eines eigenen fiapellmeiftets

nidjt oochanbenen THittel hintoeg3uhommen. Puch

bie Stelle eines Pmtshauptmanns in Jceitoalbau,

bie Dittetsbotf ethielt, nachbem et butch einen

pgenten fid) ein haifetlidies pbelsbiplom als „fiatl

Dittets oon Dittetsbotf" oetfd]afft hatte, follte

ootetft nichts anbetes batftellen. TTleht noch als

in 6co&toatbein gilt es h»" neu auf3ubauen, unb

ber hohe Stanb, auf ben er bie bifchoflid]e Rapelle

in huc3ec 3eit bcingt, ftellt feinem Organifations-

talent unb [einer murihalifdien Tathraft bas

fdionfte 3eugnis aus. 6an3 mechcourbig mutet es

an, ba£ et bie Uad|folge Jlocian 6af3manns als

fjofhapellmeiftet in TDien ablehnt, als ihm biefe

toohl auf 6runb bes £rfolges eines Oratoriums

angeboten routbe, bas et ubet Einlabung ftit DJien

homponiett unb bott aufgefuhtt hatte. pllein, es

fugt fid| bies nid|t [chtoet bem 6efamtbilb ein, bas

Dittetsbotfs petfonlidiheit bietet. TJJohl etfullte

ihn auf5etotbentlid)e Tnufi3ietf"ubigheit, roohl 03ar
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irnmet fein Stteben banath. getid]tet, in bem it]m

3ugeroiefenenRahmen auch hiinftletifth Beftes bat-

5ubieten, allein bet Ehtgei^, 3ur hochften hflnft-

lerifchen Pjotie auf3ufteigen, fehlte ihm. IDohl roar

ihm TTlufih Beruf, allein fein 3iel lag anfcheinenb

im Erringen einer aushommlichen Stellung unb

nidit im fteten TDetthampf mit Tleibetn um bie

unbebingte Borh,errfd]aft. TJer ruhige TOirhungs-

hreis in Johannisbetg, too et hiinftletifth alles

nach feinem UJillen geftalten honnte, ba3u bie

heinestoegs getingen £inhiinfte als pmtshaupt-

mann maten ihm begehtenstoettet als bie roohl

angefehenete aber perfSnlich unb hiinftletifch mit

meht 6efat|ten oetbunbene Stellung eines fjof-

hapellmeiftets in TDien. TJa auch toittfchaftlich

TDien heine Beffetftellung bebeutete, 309 et bie

Jteiheit in]ohannisbetg bet jebenfalls toeitgto^e-

ten Pbhangigheit in TJJien oot. fiir feine ptahtifche

£inftellung 3um Ceben 3eugt es auch, bap" et bei

pusbtuth, bes baytifchen £rbfolgehrieges, als ber

T5ifchof feine Rapelle auflofen mu|3te, ohne roeite-

res biefiih,rung feinet pmtshauptmannfcr|aft felbft

iibetnah,m.

puch in ]ob,annisbetg roar TJittetsbotf fog!eich an

bie £ttid|tung eines hleinen Theatets gegangen,

bem et untet anbeten auch bie beften Rtafte feines

6tof3toatbeinet £nfembles oerpflich,tete. 3n ftetem

tleiplgen, butch bie befonbete Sunft bes Bifchofs

in ftarhftem Tria6 gefBtbetten ptbeiten oetgeht

hiet ]aht um ]al)t. 11 heitete Opetn (als Opeta

buffa, Opetetta buffa, TJtamma giocofo u. bgl. be-

3eichnet] entftehen in ben ]at|ren 1770 bis 177?,

ba gteifen aud] i\m bie politifchen £teigniffe ein.

Tladi bem fitiege, bet 1779 burd] ben Tefchenet

frieben beenbet toutbe, roitb bas Trjeater in ]o-

hannisberg nicht mieber eroffnet; benn „3u einem

Theaterperfonal toollte ficti bet fflrft nicht oer-

(tehen, roeil bie Giitet, bie butch bie feinbe tuiniett

roaten, gto&e Summen erfotbetten, um roiebet-

hetgeftellt 3U roetben". Bie 3nftrumentalmufih roirb

abet eiftig roeitet gepflegt, unb im ]ahre 1786

hann TJittetsbotf auf iibet 70 Sinfonien, 26 fion-

3ette unb eine teid]e pusroahl hleinetet TTJethe

3utiichblichen.

Tlun etteicht er benfjot|epunht feines hunftlerifd|en

£ebens. Uber puffotbetung bet TJJiener Tonhflnft-

letfo3ietat homponiett et fut beten alljahtlid] ftatt-

finbenbes Ron3ett ein Otatotium „fiiob" unb

fuhtte es im pptil mit gto6em £rfolg auf. TJie

pnroefenheit in TTJien ttug ihm abet aud] ben puf-

ttag ein, fiit bas bottige Theatec eine homifthe

Oper 3U [d]teiben, beten Tejtbud] bet £ibtettift

oon TTlo3atts „£ntfflh,tung" unb „5d]aufpielbiteh-

tot", SottliebStephanie b. ]., [d]tieb: „TJohtot unb

ppothehet".

TJamit mutbe TJittetsbotf mit einem 5d]lag aus

bet Sphate eines roohl behannten unb geachteten

ftomponiften getabe3u in ben Titennpunht bes

BECHSTEIN

TT
BERLIN N-4
Johannisstraiie 6

murihalifd]en 3n-

teteffes bet beut-

fd]en Tnuphmelt

getiicht. TJet £tft-

auffiihtung am
11. ]uli fo!gten in

gleichet Spieljeit

in TJJien nod]

roeitete 19; in

Berlin ham bas

TJJeth 1787 h«-
aus unb routbe in

12 Tagen [edis-

mal, im gan3en

gegen lOOmal ge-

geben; ahnlidiet £tfolg roat biefet homifchen Opet

in Tniinchen, ftanhfutt, TJtesben, £eip3ig, fjam-

butg, Sttafjbutg, Ptag befd]ieben. TJet Spielplan

bes untet Soethes Eeitung ftehenben Theatets in

TOeimat 3eigt butch ]ahte hinbutd] Bittetsbotf

getabe3u im TJotbetgtunb. Sogat in £onbon fo!l

„Bohtot unb ppothehet" 1788 36mal hinteteinan-

bet aufgefuhtt tootben fein. 6ut3, es roat fo3u-

fagen ein TDeltetfolg, bet audi fiit eine Tieihe oon

]ahten nid]t nut biefet Opet, fonbetn audi ben

fpateten TDethtn TJittetsbotfs tteu blieb.

TOotin lag nun bas Seheimnis biefes gan^ gtoSen

£tfolges? TTlan btaucht fitt| nut bielitel betStuche

oetgegentoattigen, bie Bittetsbotf oon 1786 bis

1790 fur TOien unb 3um Teil fut bas Opetn-

theatet, teils fflr bas Theatet in btt £eopolbftabt

(chtieb, um ben Umhteis 3U etfaffen, bem pe

geiftig angehoten: Bohtot unb ppothehet, Betrug

burdi pberglauben, Bie £iebe im Tlattenhaus,

Otpheus bet 3meite, Pjietonymus Hnichet, Bas tote

Rappchen, Ber 5chiffpatron obet bet neue Suts-

hett, Pjochus-Pochus, TJet Teufel ein fjybtaulihus.

£s ift bet Typus bes fpe3iellen roienerifct|en oolhs-

tiimlichen Theaters, bem all biefe te*tlict|en Dot-

roiitfe angehoten. BieUnnatut bet gtoSen italieni-

fd]en (neapolitanifd]en) Opet, bie auf bem Gebiete

bet etnften Opet unbebingt hettfchte, hatte fict)

iibetlebt. Schon bet behannte Btief aus bem ]ahre

1768, ben TJatetTrio3att nath Sal3butg tichtet, unb

in bem et fidl behlagt, ba6 „bie TOienet in genete

3U teben nid]t begietig finb etnfthafte unb Bet-

nunftige Sachen 3U fehen, aud] roenig obet gat

heinen Begtief baoon haben, unb nichts als natti-

fd]es 3eug, tan3en, teufel, gefpenfttt 3aubeteyen,

fjanstoutft, Cippetl, Betnarbon, fje*en unb £t[d]ei-

nungen [ehen mollen", roeift auf einen gan3 be-

beutfamen 6efd]machsroanbel t]in.

fjatte in 3talien felbft neben bet opeta feria bie

opera buffa ihre fjett[diaft angetteten, fo ent-

toichelte (ich in TOien abfeits oom gto6en mufi-

halifd]en 6efd]ehen in bet oolhstumlichen Steg-

teifhomSbie ein aus bem mufihalifd]en T0efen bes
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tJolhes unb (einer fluseinanberfetjung mit bem
anbersrooher importierten fiunftgut ber italieni-

fdien Opet erroachjenbes gegenfttebiges Theatet,

6as einetfeits outch parobierenbe Hadialimung

oes Behfimpften, anberfeits butch flufbau non

Tleuem ous Dolhsmufihalifchem 6eift hetaus eine

betattige 5tofihraft etlangte, ba(3 ihm bas Un-

natutliche, Ubetlebte auf bie TJauet nirtit toibet-

ftehen honnte. ITJenn man fidi etinnett, ba£ 3o(eph

fjaybn in feinet ftuhen 3eit 3" ben mufihalifchen

TTlitatbeitetn bes jiihtets biefes Dolhshaften

Theaters, ]ofeph Jelii aon Rut3 (genannt Bernar-

bon) 3fihlte, unb roenn man untet bem Gefichts-

punht bet Dolhstietbunbenheit (o manche bet in

betattigen Romobien eingeftreuten Gefangsftiiche

(ogat mit bet hiinftlerifchen BerhlBrung biefet

ITluph in ben 5infonien unb Gammermuphroerhen

fjaybns oetgleirht, roirb man bie tiolhliche Bebeu-

tung biefet fdieinbat unhiinftlerifchen Stiiche haum

3U gering ueranfchlagen hSnnen. ITJelchen Umfang

bie mufihalifchen£inlagen in folch.en Romobien ein-

nehmen honnten, bafiir mag nur ein Beifpiel ge-

niigen: Jn ber Romobie „TJie fiinf hleinen £uft-

geifter" oon ]ofeph fiur3 jinben firti nicht roeniger

als 14 prien, ein TJuett unb ein Chor. „TJet neue

htumme Teufel" (£ine opeta comique non 3toey

puf3ugen nebft einer fiinber-TJantomime), beffen

Triujih 3ur Gan3e als rion ]o(eph Pjaybn hompo-

niert angegeben roitb, enthalt im fjauptftiich

15 ptien mit 2 Be^itatioen, 1 TJuett, 2 ChSre,

batuntet bas finale; in bet Pantomime 12 prien,

ein TJuett unb einen Chor, im 3ntetme330 5 flrien,

1 Tetjett famt Tie3itatirien. Schon biefe Bnfiihrun-

gen ^eigen, toie bie Einlageftiiche au^erlid] bis 3U

einem geroiffen Grab ber gtopen Oper nadigebilbet

pnb. fllletbings batf rnian fidi untet ben ptien

butchaus nicht etroa immet [olche im Sinne bet

gro[5en Opet ootpellen, unb getabe bie oolhs-

tumlichen fch.lirtiten TJJeifen, bie fchon in ftuhefter

3eit ein henn3eichnenbet Bepanbteil bes TTJienet

Dolhstiimlichen muphalifdienTheaters finb, madien

fobann einen toefentlidienBeftanbteil betbeutfchen

homifchen Opet aus, roie pe uns bei TJittersborf

begegnet.

Be(onbeten fluffchtoung nahm bas TJJienet Sing-

[piel, als im ]ahte 1778 bas beutfd]e Tlational-

fingfpiel gegtiinbet unb mit Umlauffs „Betghnap-

pen" etoffnet rourbe. IDie (ehr bas gan3e Ptoblem

eigentlid) ein mufihalifches toar, b. h- roie es firh

nicht barum hanbelte, etroa 3roifchen ben tettlichen

Dorroiirfen ber oerfchiebenen Gattungen einenpus-

gleich unb bamit teitlid] ein Genre 3U fchaffen, bas

in ber Entroichlung bes hunftmaf3igen Theaters

[einen berechtigten TJlatj hnben honnte, fonbern

roie es fid| lehten Enbes blop" barum hcmbelte,

mufihalifch biefen Typ 3U erreichen, bies 3eigt ge-

rabe bas Schaffen Bittersborfs. Seine tejtlichen

TJorroiirfe gehoren burchaus bem UJiener oolhs-

tumlidien Theater mit (einen bis in bie italienifchen

Dorbilber 3utiichteichenben Hntrigenhomobien an,

baneben finben (ich £infliiffe oom UJiener Gefpen-

fter- unb 3auberftiich, ftets aber ift bas TTlilieu bes

roirhlichen Cebens in befcheibenet Sphate geroahrt.

Uns erfcheint heute bie flnfpruchslorigheit ber

Tette, ja mehr als bas, ihre geiftige Ceere unb

Plattheit unertriiglich; bie pbroanblung bes lehten

Enbes immer gleichen ITTotius ber burch Untrigen

oerhinberten Pjeirat ift fur uns abgefd]macht, bas

fluftreten immer ber gleichen bramaturgi(chen

Typen langroeilig (Ciebespaar, beffen TJereinigung

auf ben TDiberfpruch ber Eltern obet TJotmiinbet

ftof3t, 3roeites Ciebespaar in meift untergeorbneter

Stellung, bet „beus ej machina", bet oft gan^ un-

oetmittelt geroaltfam bie gute £ofung hetbeifiihrt;

als Gegenfpieler: bet lapige Tlebenbuhlet, allen-

falls ein Dnttigantenpaat, Eltetn, Botmiinbet unb

manchetlei Chatgen). pllein, man batf nicht oer-

geffen, bafj bies eben bie Typen bet Bolhshomobie

finb unb iht £tfd)einen in ben mannigfacf|ften 6e-

palten bem bamaligen Gefchmach entfprach.

Unb toenn man TJittersborj ben Bocrourf forg-

lofefter Tejtroahl machen 3U miiffen glaubte,

biirjen roir nicht oergeffen, bn(3 et niemals bie flb-

ficht hatte, als Theatethomponift etroa er3ieheri(ch

reformatorifch auf3utreten, fonbern bafj es ihm

barum ging, mit feinen Stiichen beim Publihum

£rfolg 3u er3ielen. fluct| roenn et fich, toie es oft

gefdiah, feine Tejte fe!bft 3utecht3immette, hielt et

fidi an bie betoahtte Schablone, insbefonbete ba

es pdl l'a meiftens um Beatbeitungen fchon oot-

hanbenet Cibtetti hanbelte.

TJJotin es ihm abet gelang getabe3u bahnbtechenb

3u roirhen unb tootin — abgefeh,en oon bet ftifche

unb Tlatutlichheit feinet melobifchen £rfinbung, Don

feiner gan^ befonberen Jahigheit 3ur mufihalifchen

Barftellung bes fjumoriftifdien, fiomifchen, ja TJet-

ben — bas Geheimnis feines gtof3en £tfolges ge-

legen roat, ift bie muphalifch-bramarurgifch.e Ge-

ftaltung feinet TJJerhe, eben bie 5diaffung bes er-

roahnten neuen murihalifrh-bramatifchen Typus, ber

beutfchen homifchen Oper.

Sdion bas Singfpiel hatte eine gan3e Beih,e oon

Elementen aus ben oerfchiebenften CJuellen in fi*l

aufgenommen. TJeutlich erhennt man an ben BJie-

net Bepertoirepurhen, roie bie Opera buffa, bie

fran36pfdie Operette, bie TJJiener Stegreifhomobie

bei ihnen Pate ftehen. TJJenn bem erften Ciebes-

paat ptien nach fltt ber italienifdien Oper 3U-

geroiefen pnb, (o roirb man aber barin mehr er-

blichen miiffen als eine Jolge bes Umftanbes, ba|j

bie TTlitglieber bes italienifchen Opetnenfembles

aud] fiitbas 5ingfpielhetange3ogenroutben; roenn

im Gegenfah ba3u bas 3roeite Ciebespaat oolhs-

tumliche TJJeifen 3um Botttag btingt, ift bies meht

als ein Uotbehelf, roeil man ettoa biefen 5chau-

fpieletn muphalifrh nicrjt meht 3uttauen honnte.

TJJenn toit bies alles bei TJittetsbotf in ausge3eich-

netem TTla^e antteffen, fo hommt batin eine gan^
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ausge^eichnete mufiha[tfdie Chatahterifierungshunft

3um pusbruch, bie aber audi bie Trtufih fo3ufagen

bem Umhreis entnimmt, bem oie Darftellet ange-
hoten. pllein bies roaren alles Elemente, oie Hitters-

botf in getoiffemTn.af5e fdion ootfanb. pbetimmet
nodi roar es in geroiffem Sinne bas 5ptediftiich

mit eingelegten Gefangftiichen, bas im Gegenfati

jur Opet mit ihtem mufihalifch.en Gcunbchatahtet

ftanb. Unb t\m fanb ber Theatermufiher in TJit-

tersbotf ben BJeg in bie 3uhunft. £s gelang ihm,
bie TriufiR nicht nut roie bisher in bie Pjanblung

ein3uftreuen, fonbem fie mit iht felbft 3U oerbin-

ben, inbem et aus bem mufiRalifch-bramaturgi-

fch.en 5ut bet opera buffa bie unmittelbar 3ut

fjanblung gehorigen groften£nfembles unb Jinales

in bas Singfpiel einfiihtte. TJamit roar aber bas
aus beutfchem Dolhst]aften £mpfinben erroachfene

Gegenftiich 3ur Opera buffa, eben bie beutfrhe

Romifche Opet gefchaffen.

Das Publihum, bas auf ber gan3en TJJelt ben

BJethen Dittetsbotfs begeifterten Deifall 3ollte,

mag fidi toohl iibet biefen entfcheibenben punht
nicht nechenfdiaft gegeben haben unb firh felbft

nut bet EinganglidiReit unb Dolhstum!ich,heit feinet

TJJeifen betoupt geroefen fein, allein, unberoufJt

mag boch ber nunmehr mufihalifch-bramaturgifdi

befriebigenbe Einbruch, ben Dittersborfs TJJerhe

machen mupten, ba nunmehr tatfachlidi nur bas
He3itatiri bet opeta buffa butch ben beutfchen

Dialog erfetjt fchien, ber Grunb fiit bie gtofsen £r-

folge Dittersborfs geroefen fein.

Troti feines grojjm Umfanges reicht bas 3nftru-

mentalfdiaffen Dittetsbotfs in feinet Bebeutung
an fein Opetnfchaffen nicht heran. pn 130 Sin-

fonien, iiber 20 fonftige Otdieftethompofitionen,

26 fton3erte, 12 Streichquintette, 8 Streict]quartette,

baoon 2 mit Orchefterbegleitung in ber pct ber

einftigen Concerti groffi, 18 Triofonaten fiir 2Dio-
linen unb Bafj, 15 Diolinfonaten ftehen ben

44 Biihnenroerhen gegenubet. Fja[fen fie feinet3eit

ben Buf ihtes SchSpfets begtiinben, finb fie hrute

faft gan3lich oergeffen als liinber einer 3eit, bie

uns insbefonbete in ben TJJethen Pjaybns unb
TITo3atts Denhmale Don roeit iiberragenber Bebeu-
tung hinteriaffen hat. 5ur 3eit ihrer £ntftehung

tou^ten fie aber banh bet hunftletifchen fitaft, bie

aus ihnen fprach, ihten piatj in ber etften Beihe

3u behaupten. Jn roeitem THa^e in ber hrrrfchen-

ben italienifdi beeinflu£ten Trabition oerhaftet,

legen fie aber 3eugnis ab fiit bie natiitlidie melo-

bifche £tfinbungsgabe Dittersborfs unb fiir bie

unge3toungene Ceichtigheit feines 5chaffens.

TJJie auch er mit ber 3^it 3u gehen tou^te, 3eigt

fein pufgeben bet fiompofition oon Ttiofonaten

fdion anfangs bet 70er Jahre unb feine Pjintoen-

bung 3um Stteichquattett unb — roohl in Darh,-

folge Boccherinis — 3um Streichquintett. Einen

eigenartigen Derfuch ftellen feine „Programm-

Das Qualitats-lnstrument

von bleibendem Wert

Julius Bluthnea*
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hompofitionen" toie insbefonbete feine 12 Sin-

fonien nach TTletamotphofen Ooibs bat. Sie finb

balb butdi tonmaletifch,e £ffehte gehenn3eidinet,

bie bas in ben DOtangefteliten „Programmen"
fmetamorphofen Don Ooib) gefchilberte 6efdiehen

mufihalifdi illufttieten follen, balb toiebec liegt

burchaus abfolute TTlufih oor, ber ein irgenbroie

3toingenber 3ufammenb,ang mit bem Progtamm
fehlt- Einmal ftigt bet Romponift felbft h,in3u: „Da
bet Componift neuetbings eingeftehen mu|3, bafj er

roeber Jarbe noch Getuch bec Blumen butdi Tone

3u malen fahig ift, fo erfucht er ben 3uhSrer, ob

er fich nid]t mit gefch.loffenen pugen beim Doctrag

bes lehten ,pbagio non molto' ein gan3es Beet ber

herrlichftenBlumen, aor bem er balb nachSonnen-
untergang fitjt, unb foroohl puge als Geruchsroerh-

3euge fattigt, 3U ibealifieren belieben roill." Bei

ilirer erften puffiihrung, bie bet fiomponift felbft

im Jahte 1786 in DJien leitete, hatten fie unge-

heuten £tfolg; allein auch fie finb uns tieute nut

mehr intereffante Derfuche, foroeit nicht bie TTlufih

felbft als puSerung eines qohm mufihalifchen

Talents aus bet 3^it Ttlo^arts unb rjaybns 3u uns

fpticht.

Ttur hur3 roahtte bie Glan33eit Dittetsbotfs. £ine

Beife an ben hSniglirhen Fjof nadi Betlin im ]ahte

1789 btachte bem gefeietten fiiinftlet nodi hohe
£hten ein, bann ging es roieber hrim in bie Stille

bes fchlefifchenBefugiums. 6ranhh.eit ftellte fict| ein,

auch bes Bifchofs 6emiitS3uftanb oerbiifterte fidl

immer mehr. TJJohl frhuf Dittersborf unermublich

roeitet, inben J~ah.ren 1794 bis 1798 entftanbennorh

14 Opern, bie grojstenteils auf bemTheater in Oels

3ur puffuhrung hamen, aber bet fjohepunht toat

unroeigetlich iiberfchtitten. Gat als bet futft-

bifchof, bef[en Be3iehungen 3U feinem fiapellmeiftet

unb pmtshauptmann fich noch butch Jnttigen oet-

fch,!echtert hatten, ftatb unb fein Ttachiolget ben
tteuen Diener mit einem geringen Buhegehalt ner-

abfriiiebete, fah ficti Dittersborf am £nbe feines

Cebens gerabe3u berUot ausgefetit, fo baS et bem
freiherrn non Stillfrieb banhbar fein mujjte, als

ihm biefet auf feinet fjettfdiaft in Bothlhotta ein

befcheibenes pfyl geroShrte. Derbittert unb oerein-

famt ftarb ber Riinftler, bet noch 10 J~ahre 3unor

in ber erften Beihe ber beutfchen Biihnenhompo-

niften geftanben hatte, am 24. Ohtober 1799. Ubet

bem ttautigen £nbe biefes atbeitsteichen lebens

mag abet bas Betouf3tfein bet Tlachtoelt aufleurfi-

ten, baf5 bet jahe pnftieg unb bet Pjohepunht, ben
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es umfaf3te, einen Tnathftein bilbct in bet 6efthictite

un(eter beutfchen homifchen Opet, bafs bet Riinft-

ler, oer oot 200 Jahren geboren rourbe unD

60 Jahre fpater oerbittert bahinging, bie Senbung

in oollem TTlajk erfQllte, Bie ihrn im Tiahmen ber

fiunft unfetes TJolhes befchieben roat.

Dan3tgs TnuftNNultuc rinft un& j^t
TJon fj e i n 3 fj efs, Dan3ig

fut ben, ber Uan3ig hennt, ift bet tein beutfche

Charahter feiner Rultur eine 5elbftnerftanblicb,heit.

So fpiegelt autti TJan3igs mufihalifche TJetgangen-

heit in einem hleinen pusfchnitt bie gefamtbeutfche

Tnufihgefchithte roieber, in ber befonberen, burdi

bie Eigenart feines Bobens unb TTlenfchenfchlags

roie feiner politifchen Sefchidite beroirhten Schat-

tierung. Hn ben ber Tieformation folgenben lahc-

hunberten hreift bas muRhalifcrie £eben um bie

Triarienhirdie mit ihrer 1585 oollenbeten

Orgel unb um bie im p r t u s h o f un& anbernorts

bei ben Jeiern bes TJurgettums mufi3ietenbe Tiats-

hapelle. £in ftattlid]et pufroanb fcheint im fieb3ehn-

ten Jahthunbett mit bet fiirchenmufih getrieben

roorben 3U fein, um fd|on gegen bas Enbe bes-

felben bem beginnenben Tliebetgang 3U roeichen,

ber mit ber TJerarmung TJan3igs nach bem fdiroe-

bifdi-polnifchen firieg 5ufammenhangt.

TUenn auch heine bie 3Eiten uberbauernben TJJerhe

in TJan3ig entftanben fm°- be^eugen bod] biejeni-

gen ber an St. ITIarien roirhenben Paul 5 i e f e r t

unb 1. TJ. TTl e b e r ein hanbroerhliches Tlirieau, bas

benTJergleich mit bem in anberen beutfdien5tabten

nidit 3u Jdjeuen braudit. TJaf3 ber 5roeelingh(d]uler

Siejert an ben fjof bes Polenhonigs ge3ogen toitb,

ift eines bet oielen T3eifpiele fut bie hulturelle pus-

ftrahlung TJan3igs nach bem Tlachbarreich. £benfo

lehrreidi ift es, bafs Siefert oon bort nictjt etroa

pnregungen non ber polnifdien, fonbetn oon ber

bort gepflegten italienifchen TTlu(ih empfangen hat:

es ift ber neue hon3ertierenbe Stil, ben er fruri3eitig

non bott nach TJan3ig btachte. puch bas fieb3elmte

3ahthunbett hat in TJ u Grain, einem Srhulet

Telemanns, unb in f r e i f3 1 e r TITeifter oon Tiang

auf3uroeifen; im iibrigen erh&lt es burdi bas TJor-

ruchen ber roeltlidien Tnufih unb bie in ben (im

Septembetheft bet „lTUifih" behanbelten) Oeb-

haberhon^erte gipfelnbe biirgerlirhe Tnufthpflege

fein befonberes Geprage.

Tlanibem bie TTlujih ihre TJinbungen an bie 6e-

meinfchaft nerloren hat, unb Rirriiendiare roieTiats-

hapelle bet puf(6(ung oetfallen finb, roirb ihre

Pflege im ]at]thunbett bes Cibetalismus noch mehr

non ber roirtfchaftlichen £age unb ber Unitiatioe

ein^elner Petf6nlichheiten abh&ngig. £in neues

£iebt]abettum lebt in ben 6efangoeteinen auf. TJie

fd]on 1818 nach bem Betlinet TJotbilb oon Rnie-

roel gegriinbete Singahabemie beftet]t bis

3um heutigen Tag. Sie blicht mit 5tol3 auf eine

6lan35eit unter bem bamals jungen 6eotg Sd)u-

mann 3uruch unb roirb ^tute oon Tieinholb fi o e -

nenhamp geleitet. Sehr balb narh ber 3*lt«-

fchen in TJerlin, fchon 1823, entftet)t auch bie erfte

£iebertafel. fuhtte hier fpater bie Srunbung immer

neuer mannergefangoereine 3U 3erfplitterung unb

oielfach 3u TJereinsmeierei, fo haben jene boch in

ihrer 6efamtheit fiir bie Pflege bes beutfrhen £ie-

bes eine roichtige Senbung erfiillt, bis fidi in unfe-

ren Tagen bie ]ugenb beffen annahm. TJie gt6f3-

ten biefet TJereine, bet £ehtergefangoer-
ein unb ber 1Tlannergefangoerein,
haben fich im letjten Jahnelynt butch pngliebetung

oon Jtauenchoten bie teidiete £itetatut bes ge-

mifd)ten Chots erfrh,loffen.

TJie in TJan3ig fchon frtih im adi3ehnten ]ahrt]un-

bert nachroeisbaren TJirtuofenhon3ette blieben auch

im folgenben gefellfchaftlidie £teigniffe bet biit-

getlichen fireife. plle Betiihmtheiten bes Tages

hehtten oft unb gern in TJan^ig ein. TJaneben

honnten fidi bobenftanbige TTTuliher unb Rammer-

mufihoereinigungen ihre Semeinben fd]affen. pber

bas eigentliche Tiuichgrat eines lionsertlebens

fehlte: bie regelmafiigen Sinfoniehon3erte. 3mmer
roieber rourben oon ein3elnen Perfonlidiheiten TJer-

fudje mit bem Theaterorcheftet unternommen, ohne

bafs baraus eine ein^elne beniTJinter iiberbauernbe

Einrichtung herootging. Um fo gtof5er roar in ber

6arnifonsftabt TJan3ig bie Tiolle ausge3eichneter

Tnilitarhapellen als oolhstiimlicher TTTtttlerinnen

auch bet hlaffifcrjen TTluliR. £tft in bet Tladihtiegs-

3eit bilbete fict| eine Philharmonifdie 6efellfchaft,

bie balb in ben „Stabtifchen Sinfoniehon3etten"

eine beibe Tiioalen oernichtenbe Ronhutten5 fanb.

Tlach bet Erbauung bes heute noch beftehenben

„Rgl. Schaufpielhaufes" imjahte 1801 roat fchlief3-

lich auch bie p e t in TJan3ig heimifcri getootben.

TJie pnnalen bes Han3iger Theaters roiffen Don

riihrigen TJirehtionen unb oon glan30ollen Tagen

5u et^ahlen. pllmahlid) aber rourhfen biepnfpturh.e:

balb erroies fich bas fjaus am Rohlenmarh als 5U

hlein unb 3u altmobifdi; lange oon ber ]ah,rhun-

betttoenbe toutben oon ein^elnen Biitgetn 5tif-

tungen fut einen Tleubau gemacht, ohne bafs iht

T5eifpiel geniigenb Tlachahmung fanb. pudi blieb

man 5U einet 3eit, als langft alle grSf3eren Stabte

im Tieidi ihre Theater in eigene Tiegie iibernommen

hatten, beim roeniger hoftfpieligen Pad)tfyftem,

bas barauf angeroiefen roar, burch Spatfamheit

an allen Echen unb £nben aus bem fiunftoerfchleif3

mSglidift oiel h"aus5uroirtfchaften. £in TTJunbet,

bafs babei noch manchmal red)t anftanbig gearbei-

tet rourbe. Jn bet Tlachhriegs^eit toat es bann fiir
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bie Biitgetfdiaft etmas oollig Tleues, als nach bet

jeht unabroenbbaten Betftabtlichung immet hohece

Suboentionen netlangt rourben. Tebes ]ahr roie-

betholte fich nun bet etbauliche fiampf im TJarla-

ment um jeben fJoften bes Etats, ja um bie Eriften5

bet Opet iibethaupt.

Jehlte fo bem TP.ufihleben bes Dorigen Jahrhun-

betts bie folibe Gtunblage unb bie Stabilitat, fo

roar es um fo meht oan ben pntrieben abhangig,

bie tion einjelnen Perfonlichheiten ausgingen. 3"

ihnen gehoren TTl a t h u 1 1 unb bet geiftreiche, als

Tn.ufihphilofoph oon TUehfche hochgefcharjte Catl

Juchs, bie befonbets als Gtitihet bet Tages-

pteffe einen ftathen et3ieherifchen £influf3 aus-

geiibt haben.

TJie firife bet beutfchen TTlufihhultut in ben Tlach-

htiegsjahten mufjte fich in TJan3ig mit befonbetet

5chatfe fiihlbat machen, oa hiet noch bie geroalt-

fame Ttennung oon bem politifch-roictfchaftlichen

Otganismus bes TTluttetlanbes hinjuham. Eine

5unachft ethohte T3ettiebfamheit im Theatet- unb

Ron3ettroefen honnte nichtbatiibet hintoegtaufchen,

ba|3 bie beftehenben Jotmen bes Triufihlebens ben

3ufammenhang mit bem Eeben netloten hatten.

£s fehlte eine tragfahige Schidit, es fehlte bet

felbftmuri5ietenbe £aie. TJas 6ift einet attftemben

Unterhaltungsmufih btohte iibetbies benSefchmach

bet Jugenb 3U oerberben.

TTlit einem Schlage ttat mit bet Tflad]tetgteifung

eine TJJenbung 3ut Sefunbung ein, als bet natio-

nalfo3ialiftifche Staat fidi ben Tleuaufbau bet

Triufihhultut 3ut pufgabe machte. TJJie im Tieich

toutbe jeht £tnft mit bet Pflege bes Ciebes in ben

Sdiulen, routbe bie fjausmufih planmaf3ig gefot-

bett unb in bet fjj. bie Tugenb 3u Singen unb

Spielen hingefiihtt. TJie oon Pjetbett Getigh auf-

gebaute unb jet}t oon puguft Soetgens geleitete

Rultuthammet hat fchon ftuher roettoolle Ron^ette

3u fiit jebetmann etfchtoingIidien TJteifen oet-

anftaltet unb im ootigen lahte butch Gtiinbung

bet TJan^iget fion3ettgemeinbe bas
in ptioatroirtfdiaftlicher form nidit meht lebens-

fahige fion3ertroefen untet einheitliche Jiihrung ge-

btad)t unb fo oot bem oolligen Etliegen betoahtt.

Tiicht nut hetoottagenbe TJitigenten unb 5oliften

aus bem Tieich routben herange3ogen, auch ben

heimifchen hon^ertierenben Tnufihern toutbe Se-

legenheit 3um puftreten unb ben TJan3iget Rompo-
niften 3ur puffiihrung ihrer TJJethe gegeben. 3njei

oon biefen, Tohannes fjonnemann unb plfreb

TJJ. TJ a e t f ch , routben auf bet lehten Gauhultut-

HJas fpielten unfeteOpetnbiilinen 1938/39?

Bemerhungen 3Ut Opetnftatiftih

oon Drof. TJt. rjJilh. pltmann

TJie Statiftih ift angeblich eine ttochene TJJiffen-

fchaft — unb bodi bebatf man ihtet ftanbig, um
fid) filatheit 3U Detfchaffen. THet bie alljahtlich, et-

Edmund Metzeltin urteilt iiber die

„G6tz"- Saiten:
,,Quintenrein und dauerhaft,

Zusammenklang sehr gut."

^fe Berlin, 27. 5. 35

rooche mit bem Staatspteis ausge3eidinet. TFlufih-

politih auf toeite Sicht liejj im ootigen Jahte bie

5tabtifche 5ingfchule entftehen.

TJas alte T h e a t e t mit feinen t)orfintflutlicr|en

Eintichtungen toutbe enblich Don Gtunb aus um-
gebaut unb in ein fchmuches, roenn audi immet

noch feht beengtes fjaus oetroanbelt. TJet theatet-

fteubige Gauleitet fotftet liefj ihm alle etbenhlidie

jotbetung ^uteil toetben, [a butch bie Betrauung

Benno o. prents mit ber pusftattung mehrerer

Opern. puch bie fchon in ber TJorhriegs5eit ge-

griinbete, roie bas Theatet oon fjetmann TTl e r 5

geleitete 3opp°ter TJJalbopet nahm jetjt

einen grof3en puffchtoung unb rourbe 3U einer

roahrhaft oolhstiimlichen Dflegeftatte ber TJJerhe

Tticharb UJagners.

TJem lebensunfahigen Staatsgebilbe roate nie bie

£rfullung feiner hohen hulturellen pufgaben ohne

Beihilfen bes Tieidis moglich geroefen. TJiefen ift

auch im 3ufammenh,ang mit ber Tieftautierung ber

Tnarienhirche ber oollige Tleubau ihrer Orgel 3U

Banhen. TJJeit iiber ben begren3ten honfeffionellen

3roech hinaus reidit bie Bebeutung ber alle TJor-

3iige ber Barochorgel mit bem mobernen pnforbe-

rungen oetbinbenben, Don fiempet erbauten TTT a -

tienotgel als Otgan bet lebenbigen Triu|th.

Dan^iger Organiften roie firiefchen, Refilet unb

TJennbotf unb namhafte Gafte roie Tiamin, Georg

fiempff unb fitaft haben bie Schopfungen ber

grofJen TTleifter auf ihr 5um Erhlingen gebracht.

TFlit bem Jallen ber Schlagbaume finb jeht bie leh-

ten fjinberniffe befeitigt, bie ber TJerroithlichung

manchet piane noch im UJege ftanben. Schon oet-

hiinbet eine Tafel am Eingang ber grofJen pllee

ben Tleubau eines Opernhaufes. Ein gtof3es, ben

heutigen pnfotbetungen genugenbes Theatet, Det-

bunben mit einem hiet fchon immet fchmet5lich oet-

mifjten Ron3ettfaal foll an biefet Stelle ettiditet

unb bamit ein H)unfdi Don Senetationen erfullt

roerben. 3uhunftsfreubig tritt bas fingenbe unb

mufi3ierenbe TJan3ig in eine neue fka ein.

fcheinenben Opernftatiftihen oon rjJilhelm plt-
mann Derfolgt, burfte 3U intereffanten Ergeb-

niffen gehommen fein, benn roie aus jeber anberen

Statiftih, hann man auch. aus folchen puf3eichnun-

gen iiber ben fchtoanhenben £tfolg unfetet mufi-

halifdien Buhnentoethe manchetlei Tiuchfchluffe

5iehen unb unter Umftanben fogar letnen.
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Dehanntlich i\at jebes Theatetftiich bei (einer Ut-

obet £tftauffiit|rung einen „gtopen £tfolg", bet

abet gat nicht au5fdiliept, bap es untetUmftanben

(dion nadi 3toei puffuhtungen in oet Detfenhung

Detfditoin6et unb nie merjt auftaudit. DJotaus man
bann folgern mup, bafj ber ptemietentaufdi eine

3l!ufion roar. £rft bie niiditerne Tatfache, bap ein

unb basfelbe Stuth an oerfdiiebenen Orten aufge-

fiihtt roirb unb in mehreren als nur einer 5piel3eit

3ur Ilarftellung gelangt, oetbiitgt ben roirhlichen

£rfolg. Don bem Degriff bes Diihnenerfolges ift

alfo bie Dauer unb bamit oetbunben bie Pjohe bet

Buffiihrungs3iffer nirht 3U trennen. Die bataus

tefultietenben £tgebniffe fmb mituntet terht tibet-

tafchenb.

3n betSaifon 1938/39 toutben inDeutfdilanb (oroie

in bet hier 3ur Detrarhtung angefdiloffenen5chtoei3

insgefamt 227 Opern aufgefiihrt, bie oon 111

fiomponiften ftamen. Unter biefen Rompo-
niften fmb 69 Deutfrhe, 24 3talienet, 9 ftan3ofen

unb 4 Tiuffen. Die auffallig ftathe Deteiligung bet

beutfchen fiomponiften roiirbe noch marhantet het-

oottteten, roenn nirht im oetgangenen Jahte un-

geroohnlidi Diele mobetne auslanbifche Rompo-
niften betiichficr|tigt toorben roaren als Jolge ber

perfthiebenen abgefchloffenen Rulturabhommen.

TTlehr als bie fjalfte ber beutftt|en Romponiften

finb 3eitgenoffen, namlich runb 37 (ohne Deriich-

fichtigung alter TTleifter roie Tiicharb Straup, Pfitj-

ner, Kesniceh unb Rienjl. Diefe 3ahlen lehten uns
beteits, &afs bas murihteithfte £anb auth iiber bas
ftarhfte eigene Opetnleben oerfiigt.

Don ben 227 aufgefiihrten Opern toaten 145

beutfrhe b3to. pon Romponiften, bie man als 3um
beutfchen Rreis gehorig be3eithnen hann, roie

Dtanbts-Duys unb Don Rlenau. Die Jtalienet finb

mit 57 BJethen aertreten, baruntcr Derbi allein

mit 13. £rft in roeitem pbftanb folgen bie fran-
5ofen mit insgefamt 13, bie Huffen mit 7, bie

Tfthedien mit 2 unb Dolen, Siibf[anen unb Ungarn
mit je einer Oper. Diefes Dethaltnis ift bie lehten

5 lahre iiber 31'emlich Bas gleiche geblieben. Unter
ben tfchediifchen TDethen befinbet fich als houpt-

fachlichftes unb eigentlidi ein3igftes feit ]ahren bie

„Derhaufte Draut", ba3u ift neuerbings roieber bie

„3enufa" non Janaceh norii hin3ugehommen. $m
Ur- unb £rftauffiihtung finb alles in allem 30 Opetn
gebtatht tootben, baoon roaten 20 beutfche unb
10 italienifrhe. £in inteteffantes Dethaltnis, iibet

bas nodi (patet 3U teben [ein roirb.

T!aturgemaf3 ethebt fich bei biefet Etottetung ftets

bie Jtage, roelthes bie am meiften gefpielte Opet
roar. Die pntroort lautet: fiir 1938 Carmeni Das
ift nitht toeitet uerrounberlirii, benn biefe TT!eifter-

oper hat fd]on oftet nn bet Spitie ber Statiftih

geftanben. Den 379 „Carmen"-puffuhrungen folgt

fogleirh „"tTlignon" mit 355 unb „Doheme" mit
350. plfo Di3et, Thomas unb Purrini
matfd)itren an ber Spitie. TTlan follte meinen, nun

hame Hlagnet — allein, bas ift ein 3tttum. £s

folgt Cothing, unb 3roar in hur3em pbftanb

mit feinen brei fjauptroerhen, "banad) „Daja33o"

(239) unb bann erftTOagner mit „Cohengrin" (237)

unb ben „Tneifterfingern" (228). Ungefahr in ber

gleidien Segenb h^l^n (idi abermals Puccini unb
— Deethouen, beffen „fibelio" feltfamerroeife

ebenfo beliebt ift roie „Tosra", „Tannhaufer" unb

„Troubabour" (etroa 213). TTIan follte niriit glau-

ben, bap DJerhe, bie auf fo oerjdiiebenet Ebene

liegen roie biefe nier lerjten, uom Publihum in

gleicher DJeife goutiert roerben. pls Pjaupterfolgs-

oper ift ferner „Tieflanb" an3ufuhren, bie mit

320 puffuhrungen irjre oorjahrige 3iffcr nahe3U

nerboppelt t\at unb bamit an funfter Stelle 3U-

fammen mit ber „Dutterfly" rangiert.

Die uergangene 5ptel3eit bracrtte oerfrh,iebene liom-

poniftenjubilaen, bie in ber puffiihrungs3ahl eben-

falls 3um pusbruch hommen. So ift bie 6efamt3ahl

ber puffiihrungen Tiiriiatb Sttaup fthet Opetn

(oon benen 10 geTpielt rourben) non 393 in ber

oorhergehenben 5piel3eit auf 523 heraufgegangen,

roomit Straufj gleidi3eitig nadi Dirharb DJag-
net (1402 puffahtungen), Detbi (1309),

Cothing (1027), puccini (1013), TTl 3 a r t

(734) an bie fethfte Stelle tiitht. Det 70. Gebutts-

tag Pjans Pfihnets btathte eine Detboppe-

lung feinet Dotjahrigen puffuhtungen. 5iegfrieb

TDagner, ber ebenfalls 70 lahre alt gerootben

roare, ham mit 7 Opern auf insgefamt 49 Dorftel-

lungen. 3um erftenmal routbe fomit ein gtofietet

Teil feines Cebensroethes (insbe[onbete audi bis-

het unbehannte DJerhe) auf ben Dlihnen 3ur Dis-

huffion geftellt. £in 3ahlenmapig groperer £rfolg

rourbe freilirh nur feiner Oper „Pn allem ift Pjiit-

then fd]ulb" 3uteil, roogegen bie meiften anberen

nur 3roei bis brei pufftihrungen erreiditen.

Die 3ahl ber Ut- unb £tftauffiihtungen lag mit 30

biesmal ettoas hoh^t als in ben notangehenben

Jahren. Die ftathe Deteiligung bet 3talienet, bie

genau ein Dtittel unb bamit boppelt fo niel Ut-

auffuhtungsplahe als im Dotjahte belegten, hot

leibet bisher hein pquiDalent 3ugunften
unferer beutfchen 3eitgenoffen ge-

funben. tlbethaupt ift, fotoeit behannt, nitgenbroo

im puslanb bas TOeth eines jiingeten 3eitgenSffi-

fchen beut[d]en Romponiften hetausgebtacht toor-

ben, fo bap man roohl aon einer faft einmiitigen

pblehnung unferer bem puslanb nach roie Dor un-

behannt bleibenben Opernprobuhtion fpred|en

hann. Das ift geroip tetht bebauetlich. 3nter-

effant ift iibrigens, bafi fogar ein TOelterfolgsroerh

roie „Tieflanb" beifpielsroeife in Jtalien noch nie-

mals aufgefiihrt rootben ift! 3n bet Spieljeit 1938

tourben hingegen folgenbe italienifche Opetnhompo-

niften (aupet Detbi, Puccini, TTlascagni, Ceon-

caDallo) in Deutfchlanb mit gtofJtenteils unbe-

hannten TDethen betiichfichtigt: plfano („Rat-

jufcha", nut Detliner Dolhsoper); pllegra („Pt3t
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roiber TJJillen" unb „Baft oor bem Jenfeits", in

finffel); Boito („1Tleptiiftoplieles", TUirnberg); Cq-

muffi („5campolo") unb TJebrollo („TJet Ciebhabet

in bet falle", beibes in Dottmunb); Cilea („pbtiana

Cecouoreur" unb „Gloria"); Giorbano („Pnbrea

Cheniet" unb „feobora"); Cualbi („TJet fjummer",

nut Glabbach.); THalipieto („pntonius unb Cleo-

patra" in Bremen), .Julius Ca(ar" in Geta);

Guifeppe TTTul („tlaphne unb £gle" in TJiiffelborf);

Hefpighi („Hie flamme" in Dan3ig) unb 3anbonai

(„franresca" inTJortmunb). puffallenb ift an biefet

anfehnlichen Beihe, bafj bie Trieht3ahl ber TJJethe

nur an einet ein3igen Biihne hetausgehommen ift.

pls etfolgreich fcheint ficti hingegen bie Oper „£ro,

ber Schelm" bes jugoflaoen Gotooac 3u be-

roahren, benn fie hat auf oier Biihnen 33 puf-

fuhrungen et3ielt.

BJenn einerfeits bie Beteiligung ber jungeren 3eit-

genoffifrtien beutfrh,en ftomponiften mit meht als

ber fjalfte aller beutfchen eher hoeh als niebrig

erfcheint, fo ift anberfeits 3roeierlei babei 3u be-

rtichfichtigen: bafj fie meift nut mit roenigen

TJJerhen, geroohnlich fogar nut mit einem ein3igen

oertreten finb — eben bem 3ut Ur- obet Erftauf-

fiihrung gebrachten — unb bafj bie betreffenbe

Tloriitat in ber Begel Derhaltnismafjig (unb auch

gan3 natiirlichetrcieife) roeniger Dorftellungen et-

lebt als ein roohlbehanntes unb beliebtes alteres

TJJerh. Ttlan batf fich alfo nicht rounbern, bafj fie

alle 3ufammen nur auf bie 3ahl oon 58? gehom-
men finb. TJas ift nur roenig mehr, als biefes

3ahr ettoa Bicharb 5trauf3 ftir prh allein erreirht

hat (frei!ich unter TJJurbigung feines 75. Gebutts-

tages). Trorjbem bebeutet auch biefe 3iffer einen

nicht 3U oerachtenben Tantiemefegen fur putoren

roie Derleger, unb fo ftellen bie £inftubierungen

oon Tlooitaten boch immerhin einen TDictfchafts-

fahtor bar, beffen Botroenbigheit uniiberfehbar ift.

3um Schlu^ nodi ein TDort iiber bie „Baritaten"

ber Spielpliine. TOir finben fie alle ]ahre, fie bilben

neben ben Tlotiitaten noch eine befonbere TJJiir3e

innerhalb bes leiber all3u haufigen Einerlei bes

Bepertoites. fangen roir 3unachft mit einemSchon-

heitsfehler an: ba finb — haum 3u glauben —
3toei nichtarifche fiomponiften (!) oertreten, nam-
lich BtiiU mit (einern „Golbenen fireu3" (einmal

unb nicht roieber in Hnnsbruth) unb TJittorio

Giannini mit feinem fogar als „TJJelturauf-

fuhrung" herausgehommenen „Branbmal" (fjam-

burg). Sicherlich gefdiah bas nur aus Unhenntnis.

Sympathifcher ift bieTleuaufnahme oonBoielbieus

„fialif oon Bagbab", Boffinis „TJiebifcher £lfter"

(oon ber man bisher nur bie Ouoertiire hannte)

unb Peter Cornelius' „Cib". TJer „5tummen oon
Portici" unb bet „TTorma" ift man auch friiher h.in

unb roieber begegnet, roahrenb bas £rfcheinen bes

„Trompeter oon Sahhingen" fchon eher als Spuh
anmutet. Berechrigtes 3ntereffe barf bagegen plt-

meifter Pjaybn mit feinen leibet oetfdiollenen Opem

„TJie hleine San-

gerin" unb „Bie

IDelt auf bem
ITlonbe" ertoar-

ten, fei es aurh

nur aus hiftoti-

fdien Gtiinben.

pllesina!lem:bie

Saifon 1938/39
3eigteeinenOpern-

jpielplanoongto-

|ki TTlannigfaltig-

heit. TJJas an ihm

oerbefferungs-

bebiirftig fein

mag, roirb jeber

Cefer aus feiner Un*
perfonlichen £in-

ftellung t\zxaus erhennen

Bit &eutftyt Stm&

!

lur Kilnstler und Llebhaber

Gelgenbau Prel. 1/ JL
Dresden-A. » 1X001

honnen.

£rnft Schliepe.

BDos braditc uns Die ootige Sptdjeit

im Ron5ettfaol?

IDenn man in B e r 1 i n bie fion3erte in ber Spiel-

3eit 1938/39 befudit hat, fiel es auf, in toelch

hur3en pbftanben man bisroeilen bie gleichen

TDerhe anhoren honnte obet mu^te. TTlanchmal

roat's namlich 3ut gefteigetten Jreube, manchmal

roar biefes roeniger ber fall. Jrt| hob mir bie

Ron3ertprogramme auf. £s burften ungefah.r

90 pt03ent allet in Berlin ber Preffe 3ugangig

gemachten Ron3erte fein. Baraus ergaben fidi nun

bei genauet TJurriindit Ber mir oorliegenben TJor-

tragsfolgen ber abgelaufenen 5piel3eit — Or-

rhefter- unb Rammermufih-fion3erte habe ich baoon

ausgefchaltet — folgenbe feftftellungen:

TJor mir liegen 167 Soliften-Programme
mit 191 barin auftretenben fiiinftlern. TJiefe un-

terteilten fich roieber in folgenbe Gruppen: 85

(filaoier), 64 (Gefang), 28 (TJioline), 13 (Cello),

1 (Rontrabafi). pus bem puslanbe hommenb
traten an Riinftlern in Berlin auf: 13 (Rlaoier),

9 (Gefang), 4 (TJioline), 3 (Cello).

Ueber bie TJJ e t h ro a h l bei ben ein^elnen Grup-

pen foll bie folgenbe, hnapp gehaltene tlberpcht

puffchlufi geben.

a) filaoier: Chopin: mehr als bie Fjalfte

feinet Rlaoiertoethe, namlich 93; baDon bie Sonate

in h- fantafie in f, TDal^et in ps, Schet3o in cis

je 5mal. Beethooen: oon 37 geh,6rten TJJer-

hen allein 34 Sonaten, barunter bie Sonaten in

ps op. 110 unb in cis op. 27/3 (TTlonbfchein) je

8mal. Sdiubett: unter 25 gefpielten TJJerhen

alle Sonaten (12), oiele toieberholt, bie TOanberer-

phantape fogar 6mal. £ i s 3 t : 25mal oertreten,

bie Sonate in h rourbe 3mal gebracht. B t a h m s :

ebenfalls mit 25 TJJerhen Dertreten, ein3elne bis
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4mol gefpielt. Bach: oon 19 gefpielten BJerhen

bie Chromatifche fantafie unb fuge in b allein

5mal. Schumann erfdieint mit 13 TJJerhen auf

ben Programmen, mit ben Sinfonifrhen Etuben

allein 5mal. Ttl o 3 a r t : 9 TJJerhe. Unter ihnen

bie fantafle in c 4mal gefpielt. R e g e r : 5 IDerhe,

ein5elne 2mal gefpielt. fjaybn: 4 TJJerhe, ein-

3elne 3mal gehort. TJJeber: 2 TJJerhe, je ein-

mal. Fjin3U hommen noch folgenbe fiomponiften

mit roieberholten puffiihrungen: Bebuffy, Raoel,

Srieg unb Bohnanyi. 6an3 befcheiben finben roir

5roifchen biefen bisroeilen ben Tlamen eines leben-

ben beutfcben Tonfetjers.

b) TJ i I i n e : T3 e e t h e n : faft alle (einer

10 Sonaten roaren in 13 puffuhrungen 3U horen.

13 a ch : es erhlangen 8 TJOerhe in 10 puffiihrun-

gen, barunter 6 fiir Solo-Bioline. T3 r a h m s :

oon ben 3 Sonaten honnte man jene in b gar

4mal horen. R e g e t : 2 TJJerhe mit 5 puffuhrun-

gen. S ch u b e r t : 4 TJJerhe mit je einer puffiih-

rung. TTl 5 a r t : 3 TJJerhe, je einmal. C r e 1 1 i

:

2 TJJerhe mit 4 puffuhrungen. Paganini:
4 ITJerhe, je einmal. tartini: bie Sonate mit

bem Teufelsbrilier 3mal, auf3erbem bas Ron^ert

in b. Bon mehrfach oertretenen fiomponiften oer-

merhen roir noch, Bruch, Sarafate, Bebuffy, 6la-

3unoro, fjubay. Unb roieberum gan3 befcheiben

taucht mit je einer puffuhrung einer unferer leben-

ben beutfchen fiomponiften auf.

c) Cello: Beethooen: 8 fiompofitionen fiir

Cello in 10 puffuhrungen, barunter bie Sonate in

p 3mal. Bach : ? puffiihrungen oon 4 TJDerhen,

bie Solo-Suite in 6 gleich. 3mal. B e g e r : 4 fiom-

pofitionen mit je einer puffrihrung. TOeber:
2 TJJerhe auf 2 Programmen. B r a h m s mit

2 Sonaten je einmal oertreten. Tleben fjaybn,

Schumann unb alten Jtalienern mit je 1 Rompo-
fition finben roir nodi 5trau6, TJfitmer unb Srae-

ner mit je 1 Sonate nertreten. IDeitere lebenbe

beutfche fiomponiften fehlen.

d) Sefang (16 Sanger unb 48 Sangerinnen) :

5 ch u b e r t : ber £ieberfiirft erfchien mit 85 Cie-

bern 151mal auf ben TJrogrammen; hierbei fchof3

„6retrhen am Spinnrab" mit 6 puffiihrungen ben

Bogel ab. fi. TJJ l f : 71 Cieber erlebten im gan3en

108 TJJiebergaben, barunter bie Cieber „Jm Jriih-

ling" unb „Jn bem Schatten meiner Cochen" je

5mal. Brahms: auch hkt finben roir noch

68 Cieber mit 108 TJJiebergaben. „puf bem Rirch-

hof" rourbe 6mal gefungen. Sch um ann : 61mal

auf ben Programmen mit 45 Ciebern, im ein3elnen

bis 3mal gefungen. B. Strauf3: 40mal mit

2? Ciebern. Beger: 20mal mit 19 Ciebern.

Beethonen: 21mal mit 15 Ciebern, barunter

..TJJonne ber TJJehmut" 3mal. p f i tj n e r : 18 Cie-

ber je einmal. fjanbel unb Bob. Jran^: je

15mal mit je 15 Ciebern. Coroe: 9 Ballaben
rourben lOmal gebradit. TTl 5 a r t : 7 6efange je

einmal. B a ch : 6 prien je einmal. R. TJJ a g n e r

:

5 Cieber rourben llmal gefungen. pjaybn:
5 Cieber roaren je einmal Dertreten. Sluch:
I prie rourbe 2mal gebracht. — pnbere beutfd]e

Romponiften: Berftorbene mit Cieberan^ahl: Rubi

Stephan ?, Cornelius 6, 3dter 5, TDinbsperger 4,

Srhillings 2. Bon Cebenben erfchienen

21 Tlamen mit insgefamt 9? £iebern. Biefe rour-

ben 3umeift nur je einmal gebracht. pm meiften

hamen 3U 6ehor TJJolf-ferrariunb£. f4or-
nauth mit je 11, R. Trunh mit 10, fr. TJJ el-

t e r mit 6 Ciebern u. a. m.

Bei ben a us I a n b i f ch en fiomponiften ergibt

firh folgenbes Bilb: Bon plt-Jtalienern erfchienen

12 Tlamen auf ben Ciebprogrammen 18mal,

barunter Scarlatti allein 5mal. 11 fran5o-

fifche Ramen roaren mit 24 Ciebern nertreten,

barunter 10 oon B eb u f fy. 52 Cieber ftammten
oon Romponiften ber norbtfd]en Canber, oon
6rieg allein 15. Biefe Cieber erhlongen hSufig

in ben Originalfpraajen, roas aud) mit ben auf-

tretenben Runftlern aus bem puslanbe 3ufammen-
hangt.

Recht haufig greifen bie Sanger bei ihrer Pro-

grammroahl noch auf Opernarien 3uruch.

TlTan horte insgefamt 34 prien aus Opern non
II fiomponiften, barunter (e 11 prien aus Opern

non TITo^art unb Berbi. Bie erfteren rourben non

frauen, bie lehteren Don TTlannern beoor^ugt.

pus biefen 3ufammenftellungen geht hlar henior,

ba6 mit pusnahme einiger Sanger unb aud)

Sangerinnen immer roieber auf Stanbarbroerhe

unferer Triufihliteratur 5uruchgegriffen roirb (be-

(onbers oon ben Pianiften) unb ba6 bie meiften

hon^ertierenben Riinftler beinahe einegeroiffe5cheu

5eigen, auch aus ben TJJerhen unferer l e b e n b e n

beutfchen fiomponiften fiir ihre offentlichen puf-

treten 3U roahlen. Boch follten fi^ es ruhig ofter

tun, benn bas Publihum roirb fidl uber jebes

neue, ihm noch unbehannte unb gute IDerh ebenfo

freuen, roie uber bie oft genug gehorte TTlonb-

(cheinjonate. Ba6 aber in ber f r b e r u n g ber

lebenben Tonbirhter bem ftunftler eine geroiffe unb

nicht geringe Berpflichtung erfteht, (ollten biefe

nie nergeffen! p. TtT. Topit^.

3ahUn fptcdicn

Ber plmanarh, bes TnufihDerlages £b. Bote & 6.

Boch 1939, ben Osroalb Schrenh Derfa6t hat, ent-

halt neben Beitragen iiber Tonferjer bes Berlages

unb BohumentenDeroffentlichungen aus bemfjaus-

arrhiD fur einige ber bisher 20 500 Berlagsroerhe

eine ftatiftifche tlbetficrit ber puflagen in ber

3eit oon
1900—1914 (be5eichnet mit II

1924—1932 (beseichnet mit II)

1933—1938 (= III).
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Die 3eit non 1914—1924 ift nidit betuthfiditigt

tootben, toeil Rtieg unb Jnflation ein braurhbares

ftatifti[ch,es Erfaffen unmoglich madite.

Etrchei-

UJerh nungs-
jallt

Pf-
tioSc

'Blbett
Op. 9, 4 3ut Dcoffel fptach

betjinh. Gefang u.Rlaniet

Cap ua
fole mio.

hSnbig . .

filaoi£t, jtoei-

C h op in

Ein^elbanbe

6 ounob
THatgareth.e,

gaben . .

fdmtl. pus-

fi i e n 3

1

Tlet Eoangelimann,

lidie pusgaben .

famt-

THas cag ni

Carmlleria tufticana, famt-

lidie pusgaben . . . .

1890

1909

189?

1861

1894

1891

B e g e r , TTtaj

famtlich,e pusgaben allet

bei uns erfd]ienenen TDerhe

ab 1909

I

II

III

Puf-
I :i gc

I 23 000

ii g ?oo

III 700

I 5 700

II 40 500

III 4 500

I 108 500

II 12 500

III 1 500

I 164135

II 40 120

III 11730

51680
18 260

4 700

I 281 270

II 150 950

III 34 640

I 139 707

II 185 015

III 51 650

Dkth

Smet ana
Die tiethaufte Draut,

famtlidie pusgaben

Diarbot-Garcia
6efangsunterridit I

6efangsunterricht II

Erfdiei- n n «

1892 I 22 555

II 8 780

III 3 750

1880 I 4 000

1908 II 4 000

III 500

Diefe 3ah.len belegen einen auffallenben Mchgang
bes Tlotentiethaufs. TJet 3eittaum III umfa6t
alletbings nut 6 Jahre im Gegenfah 3u II (8 J"ahte)

unb I (HJahre). Da roirtfchaftliche Triotitie nicht

fiit bie rhlarung biefer Tatfadie geltenb gemacht
roerben honnen, barf man barin toohl eine Um-
otientietung bet fireife ber TTlufihfreunbe einmal

nad) bec Tiichtung bet Jugenb- unb £aienmufih,

3um anbetn in ber Tiichtung non Tiunbfunh unb
Schallplatte erblichen.

>»|t!<l!ilftlll!miml!l;!i!l!m!tl!ill!!][mil!l!

TUiu Tloten
immimmmmimmiiiiimmiiiimimiin mmmmiiiiiiiiimmmmiiiimimiimmiimimimiwjimmiiiiimiiiiiiiiiimmiiwHi

£in Tnonatsmufil^n-rlal£:nt)ct

3um 3yhlU6 „Dec Johresfpiegel oon Gerhatb THaop\

Tilit ber jeht gefchloffen ootliegenben Jolge non

Trionatsmufihen hat Gerharb TTlaaS ein TOeth ge-

fchaffen, in bem fich bas TUefen echtet Gemein-

fchaftsmurih iibet3eugenb offenbart. Pjier ift etroas

tion bem etftillr, toas TUilhelm Ehmann in feinem

TJDethroeifet „fefte unb fetetn beutfd]et prt" als

Derpflichtung henn5eich.net: „3n ber mufihalifchen

feiergeftalrung unferer jungen Dolhsglieberungen

geht es nidit um bie fjutung bes gefid)erten De-

fihes, [onbern um bie Etatbeitung unfeter 3uhiinf-

tigen mufihali[ch.en IDirhlichheit. fiier coirb begon-

nen, in ber TTlitte ber roetbenb beuntuhigten, fich

enttoichelnben £ebensfocmen bes Dolhes felbft 3U

mufi3ieren, unb 3toat mit ihm eigenen firSften, in

Staat unb Stanb, Pjeimat unb £anbfchaft, Detbanb
unb familie, in bet lebensmaSigen Detquichung

3um Tages- unb lahreslauf."

Es mu6 jebet mufi3ierenben 6emein[chaft unb
jebem nom Gemeinfchaftsgefuhl gettagenen fjoter

Jreube bereiten, bem Romponiften auf feiner mufi-
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halifdien BJanberung burch. 6ct Ttlonate £auf 3U
folgen. Ha 3eidinet ein marhiges, roie oon fcharf-

hlarer TUinterluft umtoetites notfpiel ein Bilb bes

feften Slaubens unb bet £ntfchloffenheit, mit bet

im 3 a n u a t bet neue UJeg befriiritten roirb. „Ilas

3at|r lapt uns beginnen in einem neuen Seift"

ftimmt bet Chor an, balb abgeloft Don einem ruhig

fliefjenben medifelfpiel 3roifdien flote, filaoier unb

Stteidietn, bem (lctj etneut ber Chor mit einem Be-

henntnis 3ur fjer3enserneuerung anfriilie[5t. TP.it

frifdifrohlidienTan3rlii)tlimen, in bieBechen, Sdiel-

len unb Triangel hineinhlingen, roitb bas ausge-

laffene faftnach,tstteiben imfebruar eingeleitet.

Bie TJolhsroeifen „fjo, ho, h°< bie f afenacrjt ift bo",

„1 tritt \\tmn als FjanbtDerhsbutfcri", ein be-

JdiroingterBheinlanber unb ein gemBdilicherCanb-

ler tragen bie £uftigheit roeiter. Jn bem oierftim-

migen Chor „TJie faftnacht bringt niel freuben

3toar" (mit Blafern, Trompeten, Streichern, fjol3-

trommeln, Schellen unb Tiatfriien) treiben „TTlum-

menfri|an3 unb Spiel unb Beigen" bem Pjohepunht

3u. £in fchneller IDechfel bes Bilbes: „Jm TTlar-

3 en ber Bauer bie Bojjlein einfpannt." TJie inftru-

mentalen3toifch.enfpiele charahterifieren in roechfel-

oollen pblaufen bie Gefdiaftigheit bes hoffnungs-

ftoh an bie ptbeit gehenben Canboolhes. pn bie

TDettetfchauec bes pptil erinnern bie alten

Rurhuchslieber „puf einemBaum ein Ruchuch" unb

„Ber nuchuch auf bem 3aune fafj", bie in einem

feinfinnig polyphon getoebten Stteichetfatj auf-

hlingen. Ber Ciebesmonat hann haum tteffenbet

gehenn3eich,net toetben als butch bas innig-fehn-

fuchtige „Bet TTlaie, bet TTlaie, bet btingt uns
Blumlein oiel". pm fpiel- unb tan3freubigften gibt

fid] ber 3uni. „TJJit finb bie TOufihanten unb
homm'n aus Schroabenlanb". TTlit BlochflBten,

Querflote, Oboe, Trompete, mancherlei Schlag-

3eug, Streidiern, 3iehhaften ober nlaoier 3iehen fie

herbei, erfreuen burch, einen leidit unb luftig bahin-

roirbelnben „£anblichen Tan^", ftimmen bie alte

£utherfdie TJJeife an „Bie befte 3eit im 3ah,r ift

mein", fpielen 3U einem gra3iofen Beigen auf unb
oereinen fii±| fch.liepMich. alle 3U bem „Tnit firaft

unb Schroung" bargebraditen £obeshymnus auf
bie TP.ufih „fjimmel unb £rbe miiffen oergehn, aber

bie TTlufici bleiben beftehn". Bie „oielen freuben",
bie bie „fchone Sommer3eit mit fich bringet",

fd)toingen unb hlingen in bet 3uli-lTlufih. TJie

behannte TJJeife roirb in abtoechflungsteich geftal-.

tetenllmfotmungen lebenbig. £ct|t bauerifche£rnte-

tSn3e beherrfchen bas Bilb bes p u g u ft , unter-

brochen burch ben ruhigen, banherfiillten Gefang
bes „TJJoirn heimgehn, tooll'n heimgehn, bet Rotb

ift ooll, es ift getan". Bet Septembet btingt

mit feinen ISngeren pbenben bie gefelligen 3ufam-
menhunfte in fjous unb fjeim. Bie alten „£ater-

nenlieber" hlingen auf, mit piaubern, Spiel unb
Tan3 oerhiir3t man fich, bie Zz\\: „fiommt her, iht

lieben Sriiroeftetlein, an biefem pbenbtan^ lafst

uns ein fdiones Ciebelein fingen um einen ntan^."

Ben Ohtobet chatahtetiriett bie „flotte unb
3flgige" 3agbmufih, bie ubet ben TJJeifen „puf, auf
3um frohlichen 3agen" unb „£s jagt ein 3aget ge-

fri|roinbe" aufgebaut ift. Tflit fatjtechnifct|em Se-

frijich finb in biefe TTlurih ein3elne 3agbfignale oer-

rooben: pufbrud) 3ur 3agb, Sammeln ber 3ager,

fjirfch,tob, fjalali, 3agb oorbei. Ber TJJechfel oon
Troftlofigheit unb ftiirmifcher Beroegtheit im Tl o -

o em b er fpiegelt fich in funf ftarh hontraftieren-

ben Spielfafc.en, bie aus bem motioifrh.en TTlaterial

bes Eingangsfan.es hetootroachjen: „Tlirgenbs t]6rt

man mehr ben Schall Don ber fufs en Tlachtigall bei

bes ungefiigen TJJinters Tlahn". Ber Be3ember
ift Dom flammenfpruhen ber TJJintetfonnentoenbe

umleuchtet. TTlit bet alten, feierliriien TJJeife oon
TJrStorius' „flamme empor, leudite uns, fut|r uns
3um fjeil in bitl", mit feuerteigen, fIammentan3en
unb -fptuchen roirb bas fcheibenbe3ahr befchloffen.

Ber Struhtur ber SStje im ein3elnen nach.3ugehen,

roiirbe 3u roeit fuhten. £s ift ein auf3erotbentlich,er

Reichtum oon finngebenben Seftaltungs3iigen in

ihnen ausgebreitet. Ber aufnahmebereite Pjorer

entbecht ftetig neue feinheiten in ber Betarbeitung

unb pusformung bet mufihalifch.en Stunbgebanhen.

Bie alte C.-f.-prajis lebt in oetbteitettet TJJith-

famheit auf, butchbtungen oon neuem, gegen-

roartsnahem Seift. Bie Triufik fdiopft aus ben

CJuellen oolhifcher £ebensauf3erung, bem Bolhslieb

unb Bolhstan^. 3n einer hetben, Dielfach eigen-

roilligen, boch, hraftDollen Tongebung toetben

beutfche Setabheit, inniges Ttatutgefuhl unb

lebensbejahenber froh.finn offenbar. £in „3ahres-

fpiegel" — Spiegel auch, eines neuen, im Eemein-

fchaftserleben rour3elnben Stilroillens.

Erich Schiitie.

£in neues Sdiubett-5ttrid]quattett
Un ben lehten 3ahten finb oetfdiiebentlich bishet

unbehannte TJJerhe unferer filaffihet oeroffentlidit

tootben. Tlun hommt ein Stteichquartett-
fah in c-moll oon fran3 Schubert hin^u, ben
plfreb r e I in betPhilhatmonia-Pattiturenfamm-
lung bes TJJiener philhnrmonifchen Berlages nach
ber Originalhanbfchrift hetausgegeben unb ergan3t
hat. Bas Tnanufhript im Befitj ber Sefellfchaft ber

TTlufihfreunbe in TJJien ift unoollftBnbig unb um-
faf3t 296 Tahte. TJJeitere 140 Tahte hat Orel als

Jinngemajse ErgBn3ung" h.in3ugefugt, unb 3roar

mit bem Borbehalt, oaf3 es ficil um einen Berfudi

hanbelt. Jmmerhin ift bas Bruct|ftuch eines Quar-

tettfahes oon Schubert bamit hon3ertfahig. Bas
£ntftehungsjahr ift 1814.

5 e r i g h.
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Ebethntb tuDtoig DJiltmet: S i n f o n i [ di e TIT u [ i h f ii t

gioM< Blasorchepet. Detlag B. Sdiotts SiStine,

ITlainj.

EbethatD tubtoig tDitimet: fteibutget Bla[et-
f p i c 1. Detlag B. Sdiotts Sohne, Ttlnin5.

Die „ 5 i n f o n i ( d] c TTt u f i h " rourbe im fluftrnge ocs

Cuftfnt]rtminifteriums gc(*iticbcn uni) 1936 in ber Dctlinct

Philhatmonic untct Ptof. fj. f. fju[abel uraufgefuhrt. Die

iiblidie Dlasorchepetbe|ehung im um Diet Sasophone cttoci-

tctt (I. uno 2. pltfajopt]on in £s, Tenotpitophon in D unb

Batiton[aropt]on in Es). Dataus ctgibt ftrii uiclfadi nidit nut

cinc Detpathung, [onbetn auth cinc bepimmte Umfatbung
bes Otchepethlanges. flu6etbcm fuhtt Bic teilroei[e (clb-

piinbige Dehanblung bct Satophongtuppc 3U neuen otthc-

[ttalcn Gegeniibetpellungen unb Rombinationen. Sah 1 [£in-

gang unb fuge) unb 2 (Ruhig flie6enb) ftehcn in enget Dc-

5iehung 3ueinanbct. Das htaftooll beroegte, both cinptiig-

[ame fugenthema hehtt im 3tociten Sahc (ettoas nbgetoanbelt)

als gefangsmapig ausge[ponnene IDei[e roiebet. Det Cha-

tahtet bes btittcn Sahes roitb butri] th,ythmi[ch [chroung-

hnftc lTlclobicfuhtungcn beftimmt, bie oon geroichtig nb-

fchteitenben fjatmoniege[angen gettagcn metben. Dic untet-

[diieolidie flbtb'mmg bct Sahe ift 3U roenig ausgcptiigt.

Demgegenubet btingt bns „fteibutget D 1 a [ e t -

( p i e I
" (fjol3- unb Blediblii[et, Pauhen unb 5ehlng3cug)

eine folge Don fiinf tilangbilbetn, bie [idl [cht toithfam oon-

einanbet abhebcn. Das De[onbetc bcs jetoeiligen Stim-

mungsgehaltcs roitb butth chatahtetipipdie Ptagungen ge-

henn3eidinct: mnthante Dhytlimen („feictliehet fluftuf unb

Tnatfdi"), lanbletattige TTlotioe („Tan3fpiel"), geme[[cnc

tilange unb Ediotoenbungen („Dergnacht"), hraftDolle TTlclo-

bih („feuet[ptud]"). Die fein(innige jnptumentietung lapt

bie Eigenatt bct cin3clncn Satie nodi roithungsDollct hct-

uotttetcn. Die[es TJJeth (tellt einen roettoollen Deittag 3ut

neuen f eictmu[ih bat. Etidi 5 cf| ii tj e.

Gcfcliigcs Crjorbudi: Ciebct unb Singtabel in
einfachen Satjen fut gemi[thten Chot, hct-

nusgegcben oon Tiichatb D a u m. Det6ffentlirf|ung bes flt-

beitshtci[cs fiit fjausmufih im Bcichsoetbanb bet gcmifchten

ChBtc Deut[ct]lanbs. Datenteitet-Detlng, fia[[el. 1938. 123

Seiten.

Die Ciebet unb Ranons biefet Sammlung [inb gtbptenteils

ben behannten Batenteitct-pusgaben „puftecht fahnlein",

..Singenbet duell", ..tDadj auf" u[to. entnommen. Es roitb

im Dottoott batauf hingeroie[en, ba|5 nut leichte btei- bis

oietftimmige Sahe ausgetoahlt toutben, bie im gefelligen

fitci[e fofott ohne Ptoben gcfungen toetbcn honncn. fut
Chote toie „fileinct fialenbet" unb „Cobe ben fjettn" ttifft

bies toohl nicht 3u, fic [ehen ein inten[ioetes Stubium oot-

nus. fln bet Schaffung neuet Scihe beteiligten (idl u. a. fjans

Daumann, Cafat Btesgen, ftih Dicttidi, fjugo Di(tlct, D3al-

thet fjen[el, fltmin finab, Chtiftian Cahu[en unb DJaltet Dein.

Einige Chote in[[en ethennen, iaft man fict) bei bet pustoah,!

Don honfe[nonellen Biich[ichten leiten lie^. Dabutch toitb bie

Dettoenbbatheit eingefchtiinht. 3m ubtigen btingt bie Samm-
lung fn[t nut behanntes Ciebgut. Sic bicnt in bct fjaupt(ache

ptahti[dien 5toechcn. Etich Schuhe.

flbo!f fjoffmann: Det lahtesting. fllte unb neuc

!Dci[en im bteiftimmigen Chotfati fut bie fmgenbe Gemein-

fchaft. Detlag Cht. ftiebtich Dietoeg, Detlin-Ciditetfelbe.

1939.

Einc fiit ben flnfang cinet Chotatbeit btaudibate Sammlung
ift bct Jahtesting. Das teidihaitige Durii enthcilt Dolhsliebet

unb neuc fiompofitionen in einfnchen unb 3um Teil fteietcn

Scihcn fut gleiche Stimmen. Pon ben ncuen Dettonungen

finb nidit alle gleich hodimettig. „Eroiges Deut(dilanb", bet

,.feuer[ptuch" Don Gutbetlet, „3ht Don bct felbhettnhalle"

u. a. entfptechen rocbet bcm TDott noch bcm Geift bet Dich-

tungen. Bci einigen Satjen ftoten oftcts roiebethehtcnbe

fiunftcleicn. TDalthctPubelho.

ftatl Schiilet: Cob bet fteube, Rantate fut TTIannet-

d]Ot a cappella obet mit Rlaniet b3to. Blasotcheftet. tDeth 34.

Detlag Cht. fticbtid| Dietoeg, Detlin-Ciditctfelbe. 1939.

Dei fiantnten i[t ou einheitliche Tett Don horf][tet THichtig-

heit. flus TTlangel an gceignctcn Dotlagen hat man roiebet-

I

Amta Okolomt* f%t^^anT
(auch stark beanspruchte Stimmen)

Berlin W62, Kleiststr. 34, Ru/25 58 47. Sprecha. ; 16—18 Uki I

holt oetfudit, IDotte oct[chicbcnet Did]tct 3ufammcn3uftcllen

unb 3U oettonen. Das ift abet nut in ben [eltenften fallen

gegliicht. 3m allgcmeinen hat ieboch bie[es (chulemachcnbe

Detfahten in bet poiiti[chen TTiunh unb im Dei[ammen[ein

mit „Detbinbenbcn IDotten" 5U cinem 5ammel[utium Don

Gebanhen unb fjnitungen gefuhtt. IDenn toit uns hcutc bat-

iibet hlat (inb, ia^ bet Geift an bas TDott unb beibe an 3eit

unb Pct[onlichheit gebunben finb, [o roitb et[ichtlich, ajic

ftath bie ncbcneinanbet ge3roungenen Diditet ttotj bet Tnufih

gegeneinanbet (tehen. Das toitb auch in fiatl Sriiiilcts Ran-

tate erpd|tlid|. TDit cmpfinben hcute, roenn roit an fteube

benhcn unb oon iht ctfullt pnb, nidit in bie[et [tath bettadi-

tcnbcn fltt eincs Pocnatius unb TTleinhatbt. Tlirht fteube

etfiillt bie Tctte, (onbetn es roimmelt Don gutcn Tiat[cn,lagen

nach allen Tiithtungen hin. Det „flammbetg" uon Cilien-

cton nimmt |id) in bic[em Gefolge [elt[am aus unb oetliett

butdi biefe unnatiitlidie Roppelung unb ben angefd]lagenen

Ton oiel oon [einern hampfetifchen unb tittetlichen Schroung.

Diefes hettliche Gebirht i(t hict fehl am piahe. fllle biefe

TITangel hat bic TTluph nidit 3u iibethohen uecmocht. Die

Btiiche [tehen nuch muphali(d) be3iehungslos nebeneinanbet,

(ie honnen pd] infolgc bet TJJottoctroittung nicht 3" cinem

cinhcitlichen Gebaube oetbinbcn. Siriiet i(t manchet Chot aus

bcm TJJeth lebensfahig — bas Cob bet fteube mit feinet cin-

gangigen fti[d|en TJJei[e unb bcc etpe Chot — , oon einec

Rantate (eboch cttoattet man einen einheitlichcn, ttagenben

5ug. DJalthet TJubelho.

J. fj. Sd]ein: Deut[die Tiin3e aus bem „Ban-
d)ctto mu[icale" 1617. Batcnteitet-Detlag, fiaPel-

TJJilhelmshohe. 1939. fjeft 1 bet Sammlung „Das Dietet-

fpiel".

Eine 3nftrumental[ammlung in ben fur Blashapcllen tiblichen

Spielblattetheften i[t „Das Dietetfpiel". Johann fjetmann

Scheins Dietpimmige Deutfche Tiin3e aus [einem gtopen

Suitenroeth etoffnen bie Reihc. fiit un[ete oolhstumlichen

feftc ift bie[e DTuph, bie nod) gan3 ftath mit bet Gebtaudis-

muph bes Dolhes in Betuhtung fteht, hctoottagenb geeignet.

Sie hann auijetbem Don bet be[cheibenften Blashapelle be-

roaltigt roctben unb ift ein gutet flnfang fiit Schulotdiepet

unb fut hau5mufihali[che Spielhteife (Gamben unb floten).

Tnuphalijdi et[chliefen bic Tiin3e ben hatmoni[chen TTeichtum

hitchentonalet Satjhunp. DJalthct pubelho.

finfpnt Jetbinnnb Ji[d|ct: Suite 3 unb 4 fut f u n f

Stteich- obct Blasinptumcnte unb Gene-
t a 1 b a 6 , hetausgegeben non DJalbemat TD o c h 1. Bciten-

teitet-Detlag, fiaffel-TJJiihelmshi>he. 1939.

Ein cbenfo unfchiihbates Spielgut fiit bie flnfangsatbeit in

Eiebhabet- unb Schulotdiepetn pnb bie Suitcn oon fifd]et.

flbel unb pnmut [ptechcn aus biefet TTluph, bie einft ge[cl-

liges Ceben gepaltete. Don ihret Defchtoingtheit [ollte man
Diel in un[ete feftgeftaltung ttagcn, ia pe roe[cntlidi 3ut

Detebelung unfetct Ge[elligheit beittagcn hann. Sie ift lcicht

Detpanblich, unb niemanb roitb pdl ihtem Danne ent3iehen

honnen. Ttoh getinget techni[diet Sd]toietigheiten bebatf es

jeboch einet hellhotigen fuhtung, um ben gan3en Heichtum

an innecet fitaft bat3uftellen. Det er5ieherifrf]e unb menfdl-

lid)e Getoinn toitb bebeutenb hohet liegen als bei ben

Tniihcn, bie bei ben urt3ulBnglid)en fiia(phetbeatbcitungen

crforberlich pnb. — Die Generalbapausfchung Don TDalbemat

TJJoehl roitb bem Stil bet TTluph aufs bepe getecht. Eine ein-

gehenbe 5pielantoeifung gibt roettoolle fluf[chlii[[e ubet haus-

mu[ihalifche Be(etiungsm6glich.heiten.

DJalthetPubelho.

Dns Qucmpns-fjeft. fluslefe beut[dict DJcih-
nachtsliebet, hetausgcgeben Don DJilhelm T h o m a s

unb Piontab fl m e I n. flusgabe fut gemifchte Stimmen.
DJeirinnditsliebet 3um Singen unb 5pielcn nm Rlnoiet. fjaus-

muphausgabe 3um CJuempas-fieft, ge[eht oon ftih D i c t -

t i dj.
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Dic Qucmpa5-flotc. Beglcitftimmen 5u 6en TJJeifen 6es
Quempas-fjeftes, ge(etit oon ftitj D i e t r i ch. 3m Briten-

teitet-Derlag 5U fiaffel.

£s gib t ein hleincs Ucihnaditslieoctbudi, 6as „QuempQS-
fjcft" genannt, 6as taeit Derbreitet ift uno 6as 6ie [ch.onften

alten ocut[cb,en uJeihnaditsliebet einftimmig btingt. Das be-

fdieibene fjeftcf|en hnt oa^u beigettagen, 6af5 oie oetnieoliditc

unb cntftellte BJeihnacht oet ditiftlidien fiirdie un6 ocs ditift-

lidien fjaufes eine auf bas BJefentlidie getiditete Tteinigung

etfulit. Tladibem 6iefes hochroettige TieDgut roieDet fufj 5U

fa[fen beginnt, etfdieinen 5ut tediten 3eit einigc Pusgaben,
bie ben inneten Tieichtum oet tDeifen nodi einmal butdi bie

Detfch,ieDenften Satiatten roiDetfpiegeln unb oettiefen. TTlan

mng toeltanfdiaulidi 5U bicfet fiunft ftehen toie man toill.

Jmmet bleibt fic ein IDunbet unfetes Dolhsgeiftes, immet
ift (ic ubet alles Ttenncnbe hinrocg D e u t [ di , Offenbarung
lautetftcn Tflenfdientums. pn Biefe Deutfche Jnnetlidiheit

einen nnbeten Tfln6ftab anfehen 5U toollen, toate ein fteoel.

UnDetgiinglidi ift Diefe Tflu|ih. Sie (tcomt in Den alten Satjen

cines 6umpel5haimct, Ptatotius, Sdiein, TDaltet unb Badi
cbenfo toie in Den neuen IDethen non Pepping, Diftler uno

GethatD, Die eine untetbtodiene Uberliejerung mit Dem pus--

bcuchsoecmogen un[etet 3eit fort5ufetjen [dieinen.

ftitj TJicttichs fiausmu(ihausgabe Der glcidien £ieDer fut

fi!aoier, flote oDet 6eige etfdilief3t in fch,6nen ftilcchten unD
hlangoallen Satjen iene DJelt fut Den hBusIichen Rteis, unb
[ein flStcnheft 5um Ouempas-Budilein bctteut in gleidiet

Detpflichtung Die einfachftcn Dethaltniffe.

TDalthct PuDclho.

fintl Sd]Olct: Uns binbetDas 6 t o 6 e. Tlcue £iebet

unD Ranons. Cb,t. ftie6tid] Dieroeg, Betlin-£ichtetfelbe.

3m fjinblich auf Die ftathe OeDptoDuhtion Det letjten Tahte,
Die Diel Don politifct|em 6eDanhcngut enttoettctc unb in Det

Billigheit unD Belanglofigheit meloDifcher Geftaltung oft nidit

anhotbat ift, gehort einiger Ttlut 6a5u, mit einet umfang-
teidicn cigcncn £ieD[nmmlung an Die 6ffentlictihcit 5U ttetcn.

Es ift (chroet, getaoe bei lieDetn ettons EnDgiiltiges ubct

ihte Giite 5u fagen. Diel hangt oon Dcn Tflen[dien ab, auf

Die Die IDei[e ttifft. Bci mandien EieDetn toecDen Die in ihnen

(chlummecnDcn fitfifte ctft nach langetet 3eit roith[am unb

entbecht, toahcenD anDete fofoct Dolhlaufig toetDen unb blci-

bcn oDet nach hut^et Blute Det Detgeffcnheit anb,eimfallen.

Jmmer toerDen alfo Die 3eit unD Das fingenDe Dolh Das letjte

Utteii fptethen. Es mu6 Das ootausgefagt toetDen, um Den

ehrlichen IDerhen Diefes fiomponiften getecht 5u toctDen.

Don 6en 32 TDei[en [inD ungefciht Die fjalfte Don einet lebcn-

Digen unD cingiingigen TTleloDih. Reine Untoarjthaftigheit,

hein Pathos [toct. Schlidit unD 6od| inneclidi teidi unD hraft-

doII [diceiten fie einhet, manche in tjymnijdier fjaltung, eincm
begtcnsten firei[e DienenD, anDerc im Ton Der gto6 en fingcn-

Den DolhsgemeinDe. Dicfec hohe Giiteanteil ift eine bead]t-

lictic £eiftung, unD nittjts [pridit gegcn 6en TDett Set Samm-
lung, toenn Dct anDete Teil nicht Die gleiche fj3he einhalt.

£infacher ift es bei Dcn fianons, Die Dutdi iljte ftathe Pus-
tichtung fut Dcn Gebtaud) Dem £ie6e teiltoeife an augcnblith-
lichet Eebensmoglichheit ubetlegen finD.

Bbet man nehme ttotj allet UntetfdiieDlichheit Das Banbdien
unbefangen 5ut fjanD unD gehe (ingenD auf EntDechungs-
fahrt. £s gibt Darin genug Sdiones fiit ftille Einheht unD
Be(innung, fut Die feietn Des Dolhes, f£it 6cfelligheit unD
5chct5. Dafi oieles Datin an Dem gtofjen TJJeth Det Dolh-
roetDung mithilft, toenn nud) in einet Diellcidit nut hutjen
3eit, ift fch6nfte pnethennung, Die Das £eben felbft gibt.

IDalthetPuDelho.
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Die Befptecr|ungen non neuem Tnu[ihfchrifttum roetoen im inoernehmen
mit Det Beidisftelle 5Ut for6erung Des 6eutfcr|en Schtifttums oer6ffentIicb,t.

D« Wtg 3U Den Tarteninrtrumenten
Die £icfctungcn 13, 14 unD 16 Dcs bei Det phabemi[dien Det-
lngsgefellfchaft Pthenaion, Potsbam, etfcheinenDen, non
3. Tnoilet-Blattau hetausgcgebenen fjanDbuct|es „ fj h e

SdiuleDetTfIu(ih" enthalten als fieft 3—5 Des Dtit-

ten BanDes Beittagc oon TDaltet Behbctg ubet Das
fi t a d i e t unD Don £ t n ft 6 t a f iibet Die t g e 1. Det
Titel toeift Datauf rjin, Dafi hiet eine hodifchulmafjige Pnlei-

tung 5ut Ptatis Des Rlaoier- unD Otgclfpiels nebft Da^u ge-

hocenDen fienntnif[en geboten toerDen [oll. £s Derfteht fid],

6afj angendits Det DothanDenen, meift DichbcinSigen TJJethe

Diefes Thcmas ein befonDetes 6e[chich etfotDetlich ift, um
fo oiel DJiditiges auf nut hnapp oetfiigbarem Baum (fut Die

Rlaoictanleitung 89, fut Die Otgelptntis 56 Seiten) mitsu-
teilen. Dlittels gtoSet Sadihenntnis unD cinet auf Das
TJJe(entliche eingehenDen Son^enttation [inD beiDe ptbeiten

hohen pnfotbetungen oollig genugenDe TJatftcllungcn, Die in

Die fjanD fottgefchtittenet Slaoiet- unD Otgel[pielet gehbten.
Behbetg behanDclt Dic fjetanbilbung einec [oliDen filn-

oiettedinih Dutch Detnunftigc Pflege unD Ubung ohne getonlt-

fame Ubetanfttengung; Ptobleme Det prmbetoegungen, Det

Phgfiologifdien oDct gat phypRali[chen Theotien (tehen ebeh-

fo to e n i g im DotDetgtunD toie Die fotDetung Det — ieDct

Tlatiitlidiheit 5utoiDerlaufenDen — Pusbilbung einet ifolierten

fingettect|nih. 3n Det PetmeiDung Diefet Ettteme liegt ein

hauptfad|lichet Dot^ug Dct Ttehbetgfchen TTlethoDih. Die tlber-

roinbung Det eiltetcn £ehte Don bem Unbeteiligtfein Det fjan6,
Des ptmes unD Tiumpfes am fingetgelenhttaining rjatte ein

Ubetgeroieht Dcs 3nteteffcs an Den 6eroichtsDethaltniffen un6
-Derlagetungen Det ubtigen Spielmaffen, Det „an (ich felbft-

DetftcinDlidien Betoegungen", Det fal!gefetje u[ro. 3Ut folge.

Tiehbetg appelliett an Den ge[unDcn Otganismus unD natiit-

lichen Beroegungsinftinht. Gnns folgeted]t ift Dahet |cine

pbfidlt, an Stelle apoDihtifchet £ehtfatje Dotfchlfige 5u bictcn,

,.nut Dutdi BehanDiung 6es Themas an fidl 5um felbftiinDigen

Denhen nnsuttgen". „TJJit muffen (chon gcfiihlsmaf3ig Die

Gelenhe Det Schultet unD Des Ptmcs als helfenDe gtobete

GlieDet eines feinmedianismus etfaf[cn" (5. 156). fetnet:

„Die fingct behaupten ihte Tiollt als letjte 3nftan5 fcit Den

pnfchlag aber auth, toenn fie Rdl meht paffio Dethalten"

(S. 158). Dielleidit abet et[cheint nicht toenigen bic Puf-
faffung Tiehbetgs allsu bcfdieibcn, 6ag es allgemein giiltigc

Ttegeln 3ut pusfuhtung 6er Grun6formen 6es filnDierfpiels

iiberhaupt nidit gebe. Ttube £tfahtungen mit 6cm „£in-

fuchfen" auf icgenbein „5uftem", fei es 6ie TTIethobe ber

„Scf|iittelung", Der „Kollung", Der .jittetberoegung" oDcr bes

„Geroid]t5fpiels", beftatigen inbcffen bie Schtoietigheit bet

Phyfiologi[chen £tfaffung 6es fiiaDietfpiels.

So hommt Ttehbetg 5U 6et oon tiefet £infidit getragenen
Befditanhung, Ie6iglidi pntcgungen 5u tein hon&roethlichen

Unterlagen 3U bringen. „Grun6(atilirhes roirb man ohnehin
Detgeblich [uchen, unD toenn beftimmte Betoegungsatten als

Die tiditigen batgeftellt toetben, fo oergef[e 6et £ehtenDe nie,

Dap' [oldie Pn[thauungen (tath [ubjehtin bebingt finb" (S. 165).

Das hlingt roenig ermuntetnb, pafjt abet Dutchaus 3u bet

etroas hgpodionbtifdien £inftcllung in bet 21 Seitcn umfaffen-
ben Einleitung, in bet nnhe3u allcs am RlaDier als un^u-

langlidi beseidinet toitb: Det rh,arahteriftifdie RlaDietton,

„einmal etseugt, feinen eigenen unbeeinflufjbaten Ge[ehcn

gchotchen6", ift Det ..cigentlidie un6 roahre lladitcil 6es

Rlaoiets"; „es ift meht pufgabe 6es fiomponiften als 6es
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Jntetpteten, ubet it|n h,intDeg5utaufchen, itjn auf bepmoglidie

ptt 3u oetbechen, unb coit [ehen in bet Tat, ba6 alle ,hiaoiet-

ma6ig' benhenben Tonfctiet 6icfem an [ich bebeutenben TTIan-

gel Redinung ttagen unb [ogat bie[es TTlanho in einc roett-

peigetnbe £igcnfdiaft um3ugeftalten oetpehen" [5. 148); „in

Beetb,ooens Sonate op. ?, Taht 39 toiti) bct filnngphontape

bes Spielets bei(pielsroeife 3ugcmutet, bas genaue Begentcil

bef[en 3U hoten, toas in bct Tlatut bcs Rlntiiettones liegt"

(??); bic „manufahtoIogifdic Un3ulanglich,heit bct Rlaoiotut"

coitb S. 150 ff. behanbelt; bas Pebal ift un5ulanglich (5. 168),

bie Tettainaetfdiiebenheiten bct Taften pnb unlogi[d], „bie

allju toiffenfdiaftlich,e Behanblung bes filaoietptoblems ffihtt

3u n o th Diel gtopeten Jtttoegen" u[ro.; S. 156 roitb bet Un-

[inn pom Otgel„[dilagen" (mit bem Ellbogen obct bct fauft)

nochmals ungefuhtt (obtoohl heute icbet toiffcn hnnn, bafi

bas TOott ..Schlagen" auf3ufaffcn ift, roie man Don fjatfc

fchlngen, £aute [dilagen obet Dom Sdilag bct finhen unb

Tladitigallen tebct); ubet filangfncbe, Symbolih, Tempetatut,

Tonattcndiatahtct ufto. finben fidl, neben einct Potliebe fiit

bas fjell-Dunhle, gclegentlich h,albroat|te, (chiefe, fottiette

unb [ditoanhenbc Gebanhen in biefen pusfiihtungen. Be-

ftimmtheit unb nolle TJeutlichheit etteidjt bct putot ctft bei

bet hon3enttietten pianmapMgheit, mit bet bet Retn bct

ptbcit ootgcttagen toitb. TJic Datftellung untetfudit bic Ent-

roithtung bct £auftech,nih 3ut Tonleitet unb 3ut ptpeggie, bic-

fem funbamcnt, auf bns (idl alles HJeitete aufbaut; bann

folgen TJoppclgtiffe, Sptungtechnih unb abfchlicfjcnb Bettach-

tungcn Ubct bns filaoietpebal. Jn bie[et Bebuhtion bct gc-

[amtcn Spiclptocis auf einige Gtunbfotmcn, bie in plafti[cb,en

Bei[pielen [eht honhtet aufgetoie[en toetben, licgt cin toei-

tetet TJot3ug bet Ptbeit; in iht cthennt man in TTehbecg

einen 3UDetla(pgen Ptahtihet, bct bic Etappen 3Ut tedini[d)cn

Tieife hlat ethannt hat unb biefcn TDeg ohnc Umfditoeife mit-

tcilt. 13ci bicfct TJemonfttntian bet fjauptclcmcntc bet manu-
ellen RlaDiettechnih bntf mit Sidiethcit nngenommen toetben,

bafi mit bcm etfttebten Elafti3itatsgtab bct Gclenhmushcln

pon Sdiultetn, Ellbogcn, fjanb unb fingetn cin un3toeifelhaft

cinbeutigct 3ugang 3um Rlaoiet gctoiefcn ift, bct bct in-

bioibuellen Befdiaffenheit jcbes nianietpubietenben Tiedinung

ttiigt. Unctttaglich pnb jebodi bic mehtfadien fjintocife nuf

bie jubi[dien Putoten mcnbcls[ohn (S. 15?, 189 unb 223),

Cembali Klavichorde
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Toch (S. 223), Thalbctg (S. 14?) u. a.; Otctatutangabcn unb

TJet3eichnis fehlen.

Pet Beittag oon bem TTlunftetotganiften in Becn, Gtaf,
iibct bie t g e I ift Dotbehnltlos cmpfehlcnsroett. TJet Bat-

fteliung einet gefdiiditlid]en Entroithlung bet Otgel unb Bcs

Otge!(piels — 3uoetla[ng unb bci allet Riit3e tedit ctgicbig!

— folgt bct ptahti[che Teil bes Otgel[piels in bet TJteiteilung

Spicltcthnih (ITlanual unb Pebal), T1egifttietung (unb Pis-

pofition) unb Potttag. teibec finb fut bicfe lehtcn Pusfuh-

tungen, bie ubet bie fut bie Otgelhunft [cht toithtigen Di[3i-

plinen toie Phtanetung, pttihulation, Otnamcntih, Continuo-

unb Ttanshtiptionstedinih (otoic 3mptoDi[ation bebeutfame

Pntegungen hatten btingen honnen, nirht mcht als hut3e Be-

methungen iibtiggeblicbcn; bafut ift abec bas £itetatutoet-

3cichnis ctfchopfenb. TTIanuaiJpicl, Peba!fpiel unb Bcgiftet-

hunbe bilben (omit ben fjauptbe[tanbteil bes TDethes. TJJah-

tenb hiec nun bie Gtunblagen [eht [otgfaltig behanbclt toct-

ben, toas bas otgelmajiige TTlanual- unb Pebal[piei in [einct

attgcmaf3en Technih anbclangt, hommt bas 3ufammen[piel

Bec fjanbe unb fufic, bies „heihelfte Ptoblem bec Otgclfpiel-

technih", nut hut3 rocg (5. 2?2—2?5); hiet roitb auf bas

Uben allcin Dctroic[cn, roo man boch fuc antcgcnbc fjinroeife,

bic fid] fonf hodift feinfinnig eingcfttcut finbcn, banhbat

gerocfen roate. Pbet bie Syjtematih bes fiut[us ift 3roingenb,

unb bet Otgclftubent roic bet angehenbe Otganift roetbcn bas

Budi nictjt ohnc gtofsen Tlutien nus bct fjanb lcgen.

P a u I E g e c t.

DJilli Rahl: Pec3cidinis bes Schtifttumsubet
ftan3 Sdiubett 1828— 1928. Rolnct Beittagc 3Ut

TTIufihfotfdiung Banb 1. Guftao Bof(e Bctlag, TTcgensbutg

1938. 264 Seiten.

Bibliogtaphicn toie bie Docliegenbc hann man nidit roatm
gcnug begtulsen. 5eht iht 3uftanbchommcn boch cin 1TlafJ

oon Entfagungs- unb Einfahbeceitfd]aft ootaus, ubet bas fidi

bet Benutjet nut (clten im hlatcn ift. fiahls Ptbcit bebeutct

3ubem bie Etfullung cincs langaehegten tTJun[dies bct TTIunh-

toi[[en[d)aft: ein lahthunbett Schubett-Sdicifttum mit 3122

Titeln ift bibliogtaphifd] [aubet ctfafit. Pie 3eit not 1828

[oll, nad) bes Pecfaf[ecs infttuhtioem Potroott, bet „Pohu-

mcntenfammlung" DOtbchalten blciben, fiit bie 3eit nadi 1928

ift man toeitethin nuf bie lanbliiufigen bibliogtapt|ifdien

fjilfsmittel nngeroiefen. Ein Sdiubett-]ahtbudi
(heute noch IDun[dittaum bet Tnufiha>iffenfdiaft) hatte bie[c

Etiche 3u fchlic6en unb bie Schubett-Bibliogtaphie roeitet-

3ufuhten. ftcilid] cttocift fidl Rahls ptbeit ubet ih,te cigent-

lidie pufgabe hinaus nls etnfte TTInhnung an immct nod) un-

ctfiillte Pufgaben bet Sd]ubett-fot(diung: nodi fehlt bec

thematifdie Ratalog, bet pbfdilufi bet „Dohumentenfamm-
lung" unb bie Detoollftanbigung bec G e [ a m t ausgabc, bie

bie[en Tlnmen nut bcbingt oetbient. fut etn Tahthunbctt ift

jcbenfalls butth Piarjt bie Sdiubett-Titetatut in Buch- unb

Puffahfotm „(o gut toie teftlos etfa6t", batubct hinaus bic

allgcmein rnuRh- unb gnttungsge[chiditlidie Ctctatut, 3ei-

tungsque!len unb bet Ptoblemhteis „Sd)ubett in bcc Didi-

tung" nnd] Tunlidiheit becOchrtditigt. Gecabe hinndltiidi bet

lehtcten bleibt bec fot[diung, befonbecs bct lanbfthaftlidi

otientietten, nodi oicl 3U tun ubtig. TTatutlich roat fut ben

Detfaffct bif3ipliniette Begten3ung geboten. Jmmethin ge-

hocten Gebithte roic 3. B. „pn bic TTlufih, ftci nad) Sd]ubctt"

oon Bcuno IDolfgnng (Die Triufth IV/2 5. 214) cbcn[o in eine

Spc3inlbibliogtaphic roic pttihel, bie an fidl hcine ncuen

Tatfachen 3um Schubect-Sditifttum beittagen, aus ihm Be-

hanntcs abet untet einem beftimmten Blichtoinhcl bchanbeln.

3di benhc 3. B. an fjoh,enem[ets (]ube) „TX)unbethinbct" (Die

TTtuph IV/3 S. 148). Unetla6lidi roate bie Renntlichmadiung

bet jubi[chen Putoten im Dctfnf(ettcgiftct gctoefen. fjiet ift

bet Bcnuhct auch fetnethin auf anbetroeitige fjilfsmittel an-

geroie[en, bcten Benuhung eine Spesialbiobliogtaphic boch

ctfpaten foilte.

Pauon abge[ehen i[t fiah'. occ ben Stoff nach Et[dicinungs-

jahccn unb alphabeti[chct Untetteilung nach Putoten glic-

bett [oroie butdi roohlubctlegte Bcgiftct in jebec fjinrtdit

ubetnditlich geftaltet, 3U feinet ptbeit nut 3u begliidiroun-

[then. Sie bcbeutet cinen gctoiditigen Bcittag 3ut Sdiubect-

fot[chung feit langem. Etich Sthenh.

liithatb Peholbt: tubtoig oan Beethooen. Bteit-

hopf & fjattel, Eeip3ig, 1938. 88 Seiten.

Puf ben neucftcn £cgebnif[en bet IDi[[en[diaft fu6enb, gibt

Peholbt ttot) bet fiut3e (einet TTlonogtaphie ein Dollftcinbiges

Bilb oon Bcethooens £eben. Getabcsu etftaunlidi ift bie

Beroaltigung bcs Sdiaffcns auf cngftcm TTaum, 3umal ubet

nahc3U jcbes bct IDethe etroas Chntahtetifti[dies ausge[agt

roitb. Pas Sch.lu6hapitel bchanbclt bas Bcethooen-Bilb im

TDanbcl bct 3eit. Ein fotgfaltiges unb oot allem abetfich.t-

lichcs Det3cidinis bec DJcthe Beethooens cth6ht bcn Ge-

bcaudisroctt bcs Budies. Bernechcnsroett pnb nod) bie

phnentafel unb eine 3eittafel, bie Tnuphge[d)el)en, THelt-

ge[dichcn unb bie allgemeine Runftge[diidite gefdiitht 3U

Beethooen in Patallcle fcht.

fjetbcttGetigh.
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IAlbertl Schallplatten-Mie!) I
Spezialhaus tur in- und auslandische Platten
BerlinWSO, RankestraBe 34, Hochparterre |

Kaffc uno TTluplt. fjetausgegeben Don Gui6o TD a I 6 m a n n.

Chr. Jciebrich Dietoeg Derlag, T3erlin-£icfitetfclae, 1939. 112

Seiten.

Die im puftrage 6er Beidisjugen6fuhrung herausgegebene
Schtift fa(it funf puff6tfe 3ufammen, 6ie fiit oie Sthulungs-
arbeit oet fj3. ge6acht fin6. Toadiim D u eh a 1 1 enttoichelt

„Gtun6[Btilith,es 3ut national[o3ialifti[d]en Ttaffenpolitih". Da
toitb ohne unmittelbate De3ugnatyme auf 6ie niurih 6as

grun6[fltjlidie Se6anhengut Batgclegt. pls 6en roicT|tigften

Beittag 6atf man Tiidiatb Eidienauets Pusfiihtungen

„Ubet 6ie Gtun6fStje taffenhun6lidiet TTTurihbettathtung" an-

fehen. Jn einet betouf» Dolhstiimlidien Ptt behan6elt

Eidienauet TDege un6 TTlaglidiheiten fiit eine hlate, taffi(di

beftimmte Sthau 6et lTIunh. Bie Dorpdit un6 Umpcht, mit

6et et 6ie TTIoglidihciten abgten3t un6 mit 6et ct h Bcrl(tc

Rlatheit anfttebt, betuhtt fympatiiifch,. pllet6ings bitgt 6as

Polemifieten un6 Pufjeigen 6et geroif3 oielfaltigen Proble-

mntih geta6e fut Scf|ulungs3toedu aud) Tlachteile. ]ofef

TTliillet-TJlattau fap t in einer Stu6ie iibet „Die

Sippe Dach" nod] cinmal 6ie £in3elheiten 6et ein3igattigen

Deterbung 6et TTIunhbcgabung inncthalb 6iefet TTluphanten-

pppe ubetpditlidi 3ufammcn. f citj TTI e tj I e t fct|teibt iibct

„Tiafnfdie Gcun6htSfte im Dolhslieb" un6 GottlioiD f r o t -

f di e t iiber „pufgaben un6 Pustithtung 6ct munhali[dien

Tiaf[enftilfot[rf|ung". TTlan 6arf heine ab|diliefjen6en £tgeb-

niffe oon 6iefen beiben DeitrSgen ettoatten. £s pn6 perfBn-

lidie Puffaffungen, 6ic cincn nicht 3u untet[rh,afjcn6en TJDctt

als Dishu[fionsba[is un6 Pntegung beptjen.

fjetbert Gcrigh.
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Tlguaufnahmcn tn fluslefe
T5ttlt|ooens Rlaniethonjctt in c-moll ift oon tubha
fi o 1 e f [ a , 6et uhraini(ch,en Pianiftin, un6 fiatl B 6 h rn

mit Ser 5achfifdien Staatshapelle gefpielt toot6en. TTInn mufi

6ie Einheit Don Solopart un6 Otd]efter befon6ers tuhmen,

obroohl 6er Gegenfati non Solo un6 Tutti non Dcethooen h'er

nodi 6eutlidi fe(tgehaltcn roir6. pls frnu finoet £ubha
fiolc([a naturgemaf5 6cn engften 3ugang 3U 6em [ctiroSrme-

tifd|cn Eargo un6 3u 6cm Srhlu6ron6o; aber aurh 6er mSnn-
liche 1. Satj toit6 fei|t hlat angclegt, toie iiberhaupt 6ie pet-

lenbe Gelaufigheit 6ec fioleffa 6cn Erfor6erniffcn 6et Schall-

platte Benhbat cntgegenhommt. Jhre TTluphalitSt ift aus 6em
fion3crt[aal 3ur Geniige bchannt. Bormt fuhtt ubctall ubet-

legen, un6 (ein Otdieftet fpielt 6iefe 6utchfichtige Pattitut

mit gtBStet PtB3ipon. filanglicn, ift alles oollcniet. Die Puf-
nahme hann Dotnehmlith fiir Stu6ien3rocche cmpfohlcn toet-

6en. £in befon6eres fiabincttftiich ltifit £ubha fiolef[a aus
6cm Tion6o in £s non fi u m m e I roet6en, 6as 6er lctjten

piatte als Pbfdilufi beigegeben ift.

(Electtola DD 5506/5510.)

Geth,at6 fj ii f d] s oft getiihmte Rultut 6es £ie6ge[anges bc-

roBhrt fiai erneut bci 6em Dorttag oon S dj u b e 1 1 s StBnb-
dicn (fjotdi, hotdi, 6ie Eetdie) un6 6es fclten gefungencn
„£iebeslaufdien" (fjict unten fteht etn Tiittcr). Die Dielfcitig-

heit 6et oon ihm behetrfditcn £mpfin6ungsfhala hommt am
ftfithften in 6em 3tociten £ie6 jut Geltung. fjans U6o TTTullet

begleitet ausge5eich.net. (Electtola DD 5522.)

matgatcte Tefdiemadiet jeigt mit 6ct ptic 6ct £lifa-

beth aus Det6is „Dan Eatlos", in roeltii ootbil6lidiet

DJeife pe eole Gc[angshun[t mit 6ramati[dier £rfullung 3u

oerbinbcn roeifi. Phuftifdi ift 6ie Pufnahme in allen Teilen
gut ausgetoogen, — nid]t 3uleht ein Det6ienft 6cs ctfahtenen
TTUhtofon6itigenten Btuno Sei6let-TDinhlet.

(Electtola DB 4691.)

Die 5laroifrhen TSnjc oon pnton D d o r a h licgcn
nun mit £tfch,einen oon TTr. 16 in ps oollftSn6ig DOt in 6et
temperamcntDollen IDie6ergabe 6urdi 6ie T[diccfiifdie Ph.il-

harmonie untct Daclao T a I i ct|. Dicfe TBn3e 6utfcn als

TTIuftet einer h,ochftehen6en Untethaltungshunft geltcn, 6ie

ohne toeitetes nnfpticht un6 6ic 6abci 6och. Ttluph oon hohem
TTioeau fin6. (Electtola £G 6474.)

Den (rhonen Tohann - S 1 1 a u fj
- TOaljct „T0o oie 3itronen

bluhn" lapt T0olfgang Beutier mit 6cm Orchcfter 6cs

Deutfd]en Opctnhaufes befct]toingt un6 [cicht ethlingen. Dic

Pufnahme bilbet cine toetroolle Detcirhcrung 6es Tiepettoiteo

6ec guten Untethaltungsmuph.

(Grammophon — 11296 £.)

Die i'apani[die Tlntionnlhymne [piclt fji6cmaro

fi o n o y e in eincm eigenen Orrheftetarrangement mit 6cn
Derliner Philhatmonihetn. 3n ihtct Eigcnatt octmag 6ie

fjymne audi ccin mufihalifch 3u fef[eln. Da3u hott man untcr

TIT c I i ch a r s Eeitung 6en Gunhan-Triatfdi non Setogud]i,

ebenfalls uon 6en Detlinet Philhatmonihetn ptachtooll gc-

[pielt. (Gtammophon 11273 E.)

rjeinticti 5 d] I u s n u s ubettafditc 6ie freun6e feinet reifen

fiunft mit 3roci B t a h m s - Gefangen. Don ctoiget £iebe

un6 6as Begenlie6 (TOalle, Begen, roalle nie6et) roet6en ct-

gretfen6 geftaltct, oon Scbaftian Pcfchho am Jlugcl oer-

ftBn6nisD0ll untctmalt. Die Platte Detbient 6te Pufmtthfam-
heit 6cr Brahms-freun6e.

(Grammophon 67538 £TTI.)

£ine chcmals ungcmein beliebte Ouoettiirc, 6ic 5U D o n i
-

3 e 1 1 i s ..Tiegimentstoditet", etroerht Paul oanfiempen
mit 6en Dres6nct Philharmonihern mit bemethensroerter

rhythmifrher Delihnteffe 3u neuem £eben. Die non jeglichen

Ptoblemen unbelapete TTTulTh hat eine innete fjaltung, 6ie

gcroinnen6 ift. Die faubere, oon ftathem hlnnglichen £mpfin-
6en gettngcne T0ie6ergabe ift beftech,en6.

(Grammophon 15301 ETIT.)

Defprothcn oon fjerbett Getigh.

* Bas Tnuflhlfcbfcn osr 6eg*ntDatt *
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Das nationalfo3ialiftifdie 5infonicotdieft« dnmal ano«s gt\tt\tn

TJon 'Ru6olf Sonner, Betlin

Seit OEm Lpptil 1936 untEtnimmt oas Tlational-

fo5ialiftifdie Sinfonieotct)eftct Ron3ertteifen fut oie

TlS.-Gemeinfdiaft „fitaft butct] £teube" im ganjen
beutfctien rieidisgebiet. Tleben ben nnfonifdien

Ron3etten gehBten THethhon5ette unb fion5ette fiit

bie Jugenb 3U feinem ptbeitsgebiet. TJet nah,e5u

100 TTlufiNet umfaffenbe Rlanghotpet ift bas fcr)lag-

htaftigfte TUetPi3eug, bas bas Heidisamt Jeiet-
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abenb bei feinet hutturpolitifdien ptbeit ein^u-

fetjen hat- Bm 30. ]anuat b.]., bem fiebenten

]ahtestag bec Tnachtetgteifung, gab bas T1550.
(ein taufenbftes fion5ett im gropen Tnufihoeteins-

faal 3u ttlien, jener Statte, an oer oie hetoor-

tagen6ften fiomponiften uno TJitigenten geroirht

haben, angefangen non Beethotien bis Brahms.
3thn ]at|re ift es nun i\n, feit oas T1550. ins

£eben getufen rourbe. £s roar bas erfte Orchefter,

bas im TJienfte ber Partei ftanb. pm 10. ]anuar
1932 ttat es 3um etften TTtale im 3ithus Rrone in

Tniinchen oor bie dffentlichheit, nachbem bas fiic

ben De5embet 1931 geplante fion3ert oon bet ba-

maligen baytifchenSyftemtegietung Detboten roor-

ben roar. Jm ]ahte 1933 folgte eine fion3ertreife

butch Jtalien, toobei in 19 Stabten etfolgteich

mufi5iett rourbe. 3unor hatte bas TISSO. beteits

eine etfolgteiche Gaftfpielreife butch Ungatn abfoI-

Diett. Seit bet tlbernahme bes Ordieftets burch

bie nS.-Semeinfd|aft „firaft butch jteube" toat

bas butchfchnittliche ]ahrespenfum ungefaht 250

Ron^erte.

pls juriftifche TJetfon ift bas TISSO. ein einge-

fchriebener Detein mit Beichsminiftet Tiubolf Pjep"

als TJotfihenbem. Jnnethalb bet nSDpp. bilbet

bas Otcheftet eine eigene Ottsgtuppe. TJie Se-

fchaftsftelle bes Otcheftets befinbet fich in iTlunchen,

]Sgetftt. 30. TJon biefet 3enttalftelle aus 5ufam-

men mit bem Tieichsamt feietabenb toitb bie Ot-

ganifation bet fion5ettteifen bis in alle Ein3el-

heiten hinein feftgelegt. TJet pufenftehenbe hann

fitti heinen T5egtiff machen Don ben homplisietten

TJotatbeiten, bie geleiftet toetben muffen, um einen

teibungslofen £infatj 5U geroah,tleiften.

TJa gilt es tedit^eitig Tetmine unb Otte feft5ulegen

im inDetnehmen mit ben Sau- unb fiteisbienft-

ftellen oon fibf., oon ben Ptopaganbatoaltungen

bet DBf. unb betPropaganbaleitung betDSDpp.,

um oon Dotnhetein alle Schtoietigheiten aus3u-

fchalten. TJie enbgultige feftlegung erfolgt bann,

nachbem ber finan5roart unb bet Otganifations-

leitet bes TISSO. bie Saubienftftellen unb bie je-

toeiligen Spiel- unb Guattietotte be[ucht haben.

£ine roichtige TJoratbeit ift bie Befchaffung bet

Quattiere ftit bieTnufiher unb bas Begleitperfonal.

3n ber Tiegel be3ieht bas Orcheftet ein Stanbquat-

tiet unb befpielt non hi« aus abftediermaf3ig bie

Dotgefehenen Spielotte. Es ift bafiit Sotge ge-

ttagen, ba|5 bie Entfetnungen 3toifthen CJuattiet

unb Spielott nad) TTlBglichheit 40 Rilometet nicht

iiberfteigen.

TJem T1550. ftehen fur feine Tieifen brei grojje

Perfonenomnibuffe, ein Jnftrumentenroagen unb

ein Transpotttoagen fiit GepSch- unb noten-

matetial 3ut Derfiigung.

TJie fahrer unb bas Begleitperfonal unterftehen

bem fahtmeiftet (jans 5chuftet, einem echten „fiol-

net ]ungen", bet roegen feines theinifchen Bialeh-

I

Studia £ise£otte Sttdow
Kunstlerische Bildnisse

Berlin W 50, Kurfurstendamm 230. Telcfon 91 41 12 I
tes Don ben meift aus Bayetn ftammenben Triu-

fihern gern unb oft gehanfelt roicb. £t behleibet

[einen DetantroortungsDollen Poften feit 1936. 3u-

oor roar er 12]ahte beim Rt)einifdien Stabtebunb-

Theatet geroefen. nach feinet Trieinung hann man
Diel beffet mit Triufihetn als mit 5chaufpieletn

aushommen.

Es gehott 3um pufgabengebiet bes fahtmeiftets,

bie jetoeilige Beiferoute nothet genau aus3uatbei-

ten. TJies gefchieht an fjanb oon fiatten. £t be-

ftimmt banach bie pbfahrts5eiten unb berechnet

bie Bnhunft ooraus. TJies ift toichtig, toeil ba unb

bott oot ben fion3etten nodi Proben ftattfinben

miif[en. f etnethin hat et batiibet 3u toadien, baf3

Gepach, Jnftrumente, notenpulte ufro. techt^eitig

oetlaben roerben unb bafj biefe toiebetum techt-

5eitig am Beftimmungsott eintteffen. ]ebet fahtet

ethalt einen 3ettet, auf bem alles genau behannt-

gegeben ift, oot allem abet bie ftufnummer bes

an5ufteuetnben Stabshotels, bamit im falle eines

Unfalles obet fonftiget unooth,ergefehenet5tochun-

gen eine fofottige Detftanbigung moglich ift. 3m
allgemeinen fahten bie TDagen immet 3ufammen

in entfptect]enben pbftanben, bamit notfalls fofott

gegen(eitige fjilfe moglich ift.

TJJie nottoenbig biefe Sidietheitsmaf3nahme ift,

honnte ich felbft etfahten, als id) in biefem ftuh-

jaht bas TtSSO. auf [einet 6aftfpielteife butdi

ben Gau TJJeftfalen-notb begleitete. TJJit fuhten

abenbs nach bem fion3ett im iTlettopol-Theatet in

Tiheine roieber in un[er 5tanbquartiet in Tniinftet

in TJJeftf. ^utiich. 3nfolge bes einfetjenben mit

Begen untetmifchten Schneefalles getiet unfet

TJJagen auf bet ftath Qbeth.ohten5ttaf3e beimBus-

roeichen oor einem nicht abgeblenbeten entgegen-

hommenben TJJagen hur^ Dor Tniinfter ins Schleu-

bern unb fuht gegen einen Baum. £s ging mit

einigen Schutfungen unb Ptellungen ab, abet roit

lagen ia unb honnten nicht toeitet. 3njat oet[uchte

bet in5toi[dien uns einholenbe 3nfttumententoagen,

ben Omnibus toiebet flott 5U htiegen; allein es

blieb bei ben Detfuct)en. Schtieplidi fuht et nach

Tnunftet unb [chichte uns einen anbeten Omnibus.

Don [olchen hleinen 3roifdienf&llen abgefehen ift

jeboch ber fah.tplan immet fo aufgeftellt, bafj eine

faft hunbettptosentige Sichethtit befteht, bap" bie

fion5ttte ftattfinben honnen.

Die Steuetung eines folchen mit TiohSlmotoc oon

60 PS ausgeftatteten 10 TlTetet langen TJJagens et-

fotbett fchon einige 6efchichlichheit. Desholb toet-

ben auch nut betoShtte unb Detttaute fahtet ein-

geftellt, bit ^ubern alle gelernte Triechanihet finb.

Die TDagcn toetben auf3etotbentlich forgf5Itig ge-

pflegr. Sie toetben ftets auf ihte £eiftungsfSI)ig-
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heit gepriift, bec Becfchleif5 hontcolliect. Bei lange-

cen fal)tpaufen toerben fie iiberholt unb auf bet

Pjebebiihne Bremfen, Schrauben ufto. nachgefelien.

3ut Botbeteitung eines Ron^ettes gehott audi bie

Ptopaganba. Um fie fchlaghtaftig 3U geftalten,

toetben ben ein3elnen6aubienftftellenplahate doiti

Beich,samt „feietabenb" geliefett. Bie Otgani-

[ationsleitung bes TISSO. (telltpitihel unb TTlatetn

fut 3eitung unb fibf.-fjefte, Bilbet bes Otrh.eftets

unb feinet Bitigenten. puch bet Bunbfunh toitb

eingefpannt, bet in pnfagen auf bie Ron^ette hin-

toeift. Je nadi Beteinbatung honnen auch, lion^ette

iibetttagen toetben. 3taechma|3ig ift auch bie Bet-

teilung tion flug5etteln. pm Ron^ettabenb [elbft

ethalten bie Be[ud]et Bie Botttagsfolge gebtucht,

toobei auf bet Biichfeite nict]t [elten Etlauterungen

iiber fiomponift unb BJerh finb. 3ahlteidie TJJerhe,

bie bas TISSO. [pielt, (inb auch, auf Sdiallplatten

aufgenommen tootben, fo ba£ bet Pjotet 3U fjaufe

Gelegenheit hat, bas eine obet anbere TJJeth jebet-

geit toiebet fpielen laffen 3U honnen. Es ift [elbft-

oetftanbliai, ba$ bei bet ptogtammgeftaltung bie

TJJiinfche ber 6au- unb Rreisbienftftellen toeit-

gehenbe Betiichrichtigung finben.

£in fo gco^ec unb hompli3iettet Rlanghotpet toie

bas T15S0. hann nut in entfprech,enben Salen

toithungsDoll 3ut Seltung hommen, beshalb gehott

audi bie Prufung bet Saalftage 3U ben toichtigen

Botatbeiten einet guten ottlidien Organifation.

puch pufenthalts- unb Sarberobetaume fut bie

Otcheftetmitgliebet miiffen porhanben [ein. Biihne

obet Pobium muffen fo hetgetichtet fein, bafj bas

Otdieftet audi unbehinbett fpielen hann unb bie

ein^elnen Stteichet- unb Blafetgtuppen 5toechma[3ig

pla3iert roerben honnen. Es liegt im Jnteref[e ber

Betanftaltet, bafj in halten Jahres^eiten ber Ron-

3ertfaal otbentlich gehei3t ift. puch, mufj fiit 5toech-

mapige Beleuchtung gefocgl fein. Tlotenpulte,

Pobium unb Bicigentenpult toerben oom Otcb,efter

geftellt.

Bie murihalifche leitung hat feit Beftehen bes Or-

cheftecs GTnB. ftan5 pbam. Seine Tlluriher

fpred]en oon ihm nuc als oon ihcem „Batt'c". Et

ift abet auch toirhlich roie ein Batet 3U ihnen. Un-
tetcoegs hummert er fidi fiir jeben, roie er unter-

gebracht ift, auri) fflr pet[6nlidie BJtmfche unb
Sorgen hat ec immer ein offenes Ohr. Es ift bes-

halb nicht Dettounbetlirh, ba|i er non ihnen allen

geliebt unb oetehtt toitb. pbet auch aus bem
Publihum fliegen ihm biefjet3en inBetehrung unb
Berounbetung 3U. TJJer biefen roei^haarigen Biti-

genten mit bem mathant gefchnittenen fiopf oot

feinem Otchefter etlebt hat, toirb in nie mehr
nergeffen. fjier offenbart fith energiegelabener

BJille mit teifet fiiinftletfchaft. Bies jeigt fich auch
in ben Pcoben. Ec ift hein Pebant bec Pcoben.
£t oetliett fii*l auch nid|t in Rleinarbeit. TTlit ftau-

nenstoetter Tiuhe unb Ubetlegenheit fuhtt et bas

Otdieftet. £t ift auch hein Bitigent bet gto^en

6efte. £in Blich genugt, um bas Occt|eftec noltig

mit3uteif3en. So et^ielt etSpannungen Don btama-

tifdiecTJJucht, gelaben oon ftachften Rlangenecgien.

Beben (etnec Becehcung fiir Beethooen hat er eine

grofse Ciebe fiit bie [iibbeut[dien Tllriftet Btuchner

unb Tieger.

3hm 3ur Seite fteht 5taatshapellmeifter Erich

R l o f§. £c ift geroiffermaf3en eine Entbechung oon
pbam. Rlof3, bec [eine ecften mufthalifdien Rennt-

niffe in ber Stabtpfeife erroarb, toat bereits mit

14 lahren Schiilec bes £eip5iger fionferDatoriums.

TTlit 16 Jahren roirhte er an einem Operettentheater

mit, (iebelte [pater nach TTliinchen iiber. DJahrenb

(einer Tatigheit als fiaffeeh.ausmufiher ftubierte

er bei bem Rlaoierpabagogen Eangenhan. Jm
Reichsfenbec Tniinchen bicigierte er 3uerft bas Ram-
merordiefter, [patec auch bas gco|Je Occh,eftec.

Ba3coifdien liegen Reifen als fion5ertpianift unb

[chlieplich bie 6aft[pielceife nadi Jtalien mit bem
TISSO. In ben folgenben ]ahren ift filo£ gleid]-

3eitig tatig als Bitigent im Bunbfunh unb als

Ptobet beim BSSO. Bei Ubecnahme bes Orch,efters

butdi bie BS.-6emeinfchaft „firaft burch freube"

toirb filo|3 3toeiter fiapellmeifter. Bei ber Probe

erroeift er fid) als geroiffenhafter £r3ieher bes Or-

cheftecs. £s coicb bei ihm gciinblidi [tubiett. £c ift

etn ausge^eidinetec Strauf3-Birigent. Bie TTlufiher

fchahen ihn, roeil fie in feinen anregenben Proben

oiel ietnen. £in befonbetes Chatahtetiftihum feines

TTlurijierens ift bie fjetausatbeitung bet thyth-

mifch-bynamifchen £ffehte. Ubec TJJethhon5ette be-

ftagt, hat et mit geanttooctet, ba& biefe immec

oiel gcof3ecen unb nachhaltigeten Einbtuch hintet-

laffen als im Ron5ettfaal. Radj feiecabenb toill

bet ptbeitet feine Buhe haben unb ubet |irii felbft

Detfiigen honnen. filo£ et3ahlt: „bie ftillftehenben

TTlafchinen machen auf mich immet einen ftathen

Einbtuch. BJo bec 6enius bec beutfchen Tnufih

[pcicht, muffen bie Triafchinen [chtoeigen!" 3n

bie(em ftuhiaht ift Glop' oom fuhrer 5um Staats-

hapellmeifter ernannt roorben. filo(5 (pricht immec

inBecehtung oon 6TTIB. pbam, bec ihmbenBoben

gefchaffen hat, auf bem er fidl entfalten honnte.

3u ben Tnitbegtunbetn bes TISSO. gehBtt bet Ot-

cheftecDocftanb ]o(ef 3 aus. Er hat bamals unter

Oberleutnant Bus ben Triarfdi auf bie felbhecrn-

hatle mitgemacht unb ift Tragec bes Blutocbens.

3n ber grof3ten roirtfchaftlichen Bot3rit coar bie

3ntereffengemrinfchaft beutfchec Blurihec ins Ceben

gecufen roorben, bie fich betou&t in 6egenfah 3um

erften TTluriherDetbonb ftellte. Et (chatte ftei-

(tehenbe Tnufihet um rich, bie fich 5" «"" Ptbeits-

gemein[chaft 5u(ammenfanben unb pbam als Biti-

genten ethoten. 3m fjetbft 1931 ttat bas Otch,eftet

gefchlof[en in bie TlSBpp. 3unad]ft hatte bas Oc-

d]eftet nut ibeelle Untetftuhung, bann folgten Bet-

ttage mit bem Bunbfunh. Bon 1933 ab honnten
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fion3ertreifen in Omnibuffen unternommen roerben.

ie erfte fion3ertreife grojkren Stils roor bie Baben-
teife, bie mit Unterfturjung ber T15.-fiulturgemeinbe

burchgefiihrt rouroe. 3aus er3ah,lt gern oon oen

£ntftehungs3eiten bes Orcheftecs unb oon ben

erften narhhaltigen £rfolgen ber jungen Ordiefter-

gemeinfdiQft. 3aus, ber urfpriinglich Geiger roar,

ift burdi Prof finappe 3ur Oboe gehommen.

fion3ertmeifter fran3 TTl ey er gehort ebenfalls 3U

ben Griinbern bes T15S0. Tnufih liegt ihm als

Dtiterlidies £rbe im Blut. Sein TJater roar fdion

1Tlufiher, fein Grof3Dater 5tabtpfeifer in ber Ober-

pfal3 unb ber Urgrof3Dater roar Schufter unb

Tnufiner ^ugleich. Tieich finb feine £rlebniffe, Don

benen er gern er3ahlt.

£ine prachtoolle Tnufihernatut ift ber erfte fion-

3ertmeifter bes TISSO., fiammerDirtuofe TTlichael

Schmib. £r begann fein mufihalifdies Stubium
(Bioline unb filaoier) bei Prof. fiilian in TTlundien.

Jn Tnufihtheorie roar er 5d)uler non filofe. Tlach

feiner militarifrhen Bienft3eit (1917—1919) gehorte

er bem 5diachtebech-Quartett, £eip3ig, an, (pater

teitete er bas £eip3iger Trio. Srhmib ham 1936

5um BS50. £r ift befonbers erfreut uber bie TTlog-

lidiheit foliftifcher Betatigung unb iiberhaupt iiber

bie fpatere TOirhung ber fiulturarbeit, bie ihm

ftets neuen puftrieb gibt.

£ine 3ierbe bes Orchefters ift ber 5olo-£ellift Bhi-
lipp Schiebe. £r ftubierte an ber phabemie in

TnUnchen unb rourbe 1934 als pbfotoent ber TTlu-

fiherhlaffe mit bem Jelij-Tiothe-Preis ausge3eich-

net. pm Beich,sfenber Ronigsberg begann er feine

£aufbahn als 5olo-£ellift unb rourbe oon bort oer-

fdiiebenlich oon GITIB. Pbam als Solift oerpflichtet.

puf Einlabung Don TTlainarbi gaftierte Schiebe in

Bom. Bem T15SO. gehort Schiebe feit bem fjerbft

1938 an. £ine befonbere Jreube unb hiinftlerifche

Genugtuung empfinbet biefer junge aujmorbent-

lich begabtetTlufiher bariiber, ba(3 erinbenBomen
ber prbeit fpielen hann. Bie innere Bereitfchaft

unb pufgefd)loffenheit bes beutfchen prbeiters ge-

rabe ber 1Tlufih gegeniiber erfiillt ihn immer aufs

Beue.

Bas Jnftrument, bas roegen feines honiglirhen

£harahters Don ben fion3ertbefudiern immer am
meiften Berounberung erregt, ift bie fjarfe. £in

1Tleifter auf bie(em 3nftrument ift fiuno fj b e r -

g er, ber feit 1933 ber Ordiefteroereinigung ange-

hort. £r Derfieht gleiriueitig bas pmt bes Or-

diefterinfpi3ienten. Tlach bem IDillen (eines Baters

follte er fiaufmann roerben, allein bie TTlunh 3og
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ihn in ihren Bann. Bas Cello oertaufch,te er balb
mit ber Fjarfe. pber neben ber Tllurih hat er nodi
eine £eibenfdiaft: feine gro^e £iebe gehort bem
TTlarionettentheater. IDahrenb feiner prbeitslofig-

heit in ber Syftem3eit baute er fich felbft ein hunft-

lerifdies THarionettentheater. Biele erfolgreidie

puffiihrungen oerhalfen ihm 3U hunftlerifchem pn-

fehen unb Brot.

fjier fei auch noch fion3ertmeifter ]ofef fi i t ( ch e -

neber genannt, ber als 15jahriger firiegsfrei-

roilliger im 2. Bayr. 3nf.-Begiment biente unb (ich

auf3er bem £. fi. oerfrhiebene anbere Orben oer-

biente. Tlach Beenbigung bes TJJelthrieges fetjte

fiifdieneber feine Tflurihftubien fort, roirhte bann
als fiapellmeifter in 3iirich unb fionftan3. pudi er

roar ein Opfer ber prbeitslopgheit, bis er 1930 firh

bem BSSO. anfchlof3. Seither ift er Stimmfuhrer
ber 3toeiten Geige. £r ift pafrionierter Bergfteiger

unb Shifahrer.

£s ift felbftoerftanblich, t>a^ riiele ber Tnufiher

eifrige fiartenfpieler finb. £s befteht audi inner-

halb bes B5S0. einSchadihlub. Pjier roerbenregel-

red)te Tneifterfchaften ausgetragen. Ber befte

5rfiach(pieler ift G1TIB. pbam. pudi bem Ju^balt-

fport roirb gehulbigt, unb felbft auf ben anftren-

genben Tieifen roirb ftets Jruhgymnaftih getrieben.

Baf3 bas TISSO. iiber eine ausge3eictinetefiammer-

murihoereinigung oerfiigt, ift leiber oiel 3u roenig

behannt. puch, eine Sdirammelhapelle ift ia. Sie

tritt bei fiamerabfdiaftsabenben in £r(cheinung.

3hre Seele ift Pjeinrid) Echermann, ber oirtuos bie

fjanbharmoniha meiftert.

Bieles unb oon oielen Orcheftermitgliebern lie^e

fid] noch berichten. Uns ham es barauf an, ein-

mal bas T15S0. anbers 3u 3eigen, als man es ge-

roohnlich peht- Biefe „braunen TTlanner" bilben

eine fiamerabfdiaft im Bienft an ber lTlufih, unb

nur burdi biefe Gemeinfchaft ift es moglidi, biefe

£eiftungen 3U erreidien. Bie freube, bie fie mit

ihren Barbietungen beutfrf|en Bolhsgenoffen brin-

gen, ift ihnen ber fd]onfte £ohn ftir ihre anftren-

genben Tiei(en oon Stabt 3U Stabt unb Gau 3U Gau.

Die £rnte t\n lHundicnct Sommcrfeftfpidc
£s ift (eit ber Ubernahme ber Bayerifrhen Staats-

oper unter bie hiinftlerifrfie Oberleitung Clemens

firauf3' befonbers beffen TTlethobe ber pnreiche-

rung mit neuen, grof3iigigen 3nf3enierungen auf-

gefallen. 3n 3roeiter £inie aber auch bas roeite

pusholen mit ben Borbereitungen oon ben Jruh-

jahrsmonaten an 3um erften feierlidien Pjohepunht

hin am „Tag ber Beut(chen fiunft". Ttidit juletit

intereffiert ben miindiener Opernbe[udier, ber oiel-

leidit feit oielen ]ah,ren geroohnt roar, mit 3toei,
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TJJagnet unb Ttlo^att getoibmeten, pbteilungen 3U

techncn, bie neuetliche TJielfaIt 6iefet feftfpiele. pn
fjanb bet tion 6em Chef6tamatutgen Dc. Otto

fj 6 e I t]£tausgegebencn, te*tlidi un6 bil6netifdi

teidi ausgeftatteten „tltamatutgifdien Blatter" liefj

fidl 6iesmal bie Gruppierung untet 6en 6eleit-

motten .."Hictiacb IDagnet", „1Tlo3att un6 Pfitfner",

„Tiichat& Straujj" un6 „3talieni(ch.efefttooche" Dor-

nehmen. 3n 6et Puffuhtungspta)-is abet toechfel-

ten 1Tleiftet un6 TJJerhe in buntet Jolge ab.

TJrei neue 3n(3enierungen ftan6en fd]on fiit ben

„Tag bet TJeutfdien fiunft" beteit: „ TJ i e Ent-
fiihtung aus 6em Setail", bie fchon

ftuhet mit (timmungsoollen TtTarchenbil6ern £u6-

toig Sieoetts in bet ftilgerediten Jnf3enietung un6

untet 6et Spielleitung Tiu6olf Pjattmanns mit Bet-

til ITJehelsbetget als fein empfin6enbem TJitigen-

ten hetausgehommen roar, „ptabella", beren

3toeiten puf3ug fjattmann mitBeniitjung betTJteh-

biihne in einjelne intimete ober beroegbare 53enen

aufgeteilt unb bodi in TJerbinbung gehalten t\attz

(Tiochus 6liefe toat hiet bet in bet Dnnenraum-

Rompofition unb im TJetail feffelnbe Butinenbilb-

net) unb fchlie|3lich bas Pjaupteteignis in pn-
roefenheit bes Jiihrets, bie Patifet
f a [[ u n g bes „ T a n n h a u f e t ". Unleugbat

ift bie Tiiichheht 3um glan3enben TJenusberg-

Tjacdianale unb 3ur oetftathten btamatifd)en Pofi-

tion bet Ciebesgottin eine mutige Tat, gan3 abge-

fehen Don bet enbgiiltigenStellungnahmeTJJagnets

3u biefet Geftaltung, bet bamit Tiechnung getragen

roirb. TJer bionyfi[die Taumel ber TTlufih finbet in

6er oer[chleierten fatbenptadit bes 5iet>ettfchen

£ntrourfes, in ben lebenben Bilbern „£uropa auf

bem Stier", „£eba mit bem Sdiroan" unb 3at|llofen

TJJithungen bet Choteogtaphie Pia unb TJino TTlla-

hats nicht getingete Untetftiitjung als butch bie

leibenfch,aftlidie Befch.roorung bet TJenus, bie eine

fiunftletin roie Setttub Tiiinger 3ut toahthaft ge-

fahtlidien Segcnfpieletin ber £lifabeth machte.

tlbertoaltigenb als £6(ung eines 6et fdiroierigften

Probleme bot fich 6em etftaunten Blich bie unge-

heuet toeite, tiefe unb aus 6utct]bcochenen Um-
gangen un6 Salerien liditooll geroor6ene TJJart-

burghalle. TJer £in3ug ber feftgafte, Stanbatten-

trager, Trompetet unb beten 3toanglofepnotbnung

etfiillten jeben alten „TJJunfrhtraum". TJie Be-

geiftetung, mit 6et Clemens firau£, Tiubolf Pjart-

mann, £ubroig Sieoert, ben TTlittoithenben (u. a.

noch Siinthet Tteptoro, Ttube Eippetle, £u6roig

TJJeber un6 fj. fj. Tliffen), 6en £hoten 6et Tniinche-

net un6 6et TJJiener Staatsopet unb bem Otcheftet

gebanht rourbe, hannte benn auch heine 6ren3en.

Den puftaht 3U ben 5ommerfeftfpielen bil6ete bie

Tleuin(3enietung oon Tiicharb Stcaup" „ftau
h n e S ch a 1 1 e n " mit tomantifch-phantafti(dien

Bilbern £ubroig Sieoetts unb toiebetum untet bet

(3eni(chen Obetleitung Tiubolf fjattmanns unb bet

au^etotbentlidi ftilrietftanbigen murtRalifchen fiih-

tung Clemens fitau|j'. TJet Opetnintenbant hotte

fich ubethaupt Die TJitehtion [amtlidier Straup-

toethe (au^et ben erroShnten „5alome", „priabne

auf Tlatos", „friebenstag" unb „TJer Tiofenhat)a-

liet") aotbehalten, toas in pnbettacht [eines

fteunb[d)aftlidien TJethaltniffes 3U biefem Tneiftet

unb bet fortgeferjten Ehtung 3U [einem 75. Sebutts-

feft ohne toeitetes 3U oetftehen ift.

TJen fieb3igjahtigen fjans Pfitjnet feiette man
butdi mehtere TJJiebetholungen bes unlangft neu

inf3eniecten „ P aleft tina ". pu&er bet „£nt-

fiih.tung" et[chien nodi „TJie 3aubetflote" meh.t-

mals im feft[pielplan, oon IDagnet-TJJethen neben

„Tannhaufet" bie „Trieiftetfinget", „£ohengtin"

unb „Triftan unb Jfol6e".

TJie „ J t a l i e n i f di e f e ft to ch e " [oom 5. bis

10. Septembet) geriet in bie etften £teignif[e einet

toeltge[diiditlichen puseinanbetfehung. Sie rourbe

trotjbem butchgehalten, obgleidi 6afte roie TTlaftto

TTtatinu33i nicht in phtion tteten honnten unb bei-

fpielstoeife bie f ertigftellung bet Tleueinftubietung

oon tmanno TJJolf-fettatis „Die oiet Sto-
biane" auf nidit getinge £t(ch.toetungen ftiep\

TJiefes murihalifdie Solboni-£uftfpiel ift nid|tsbe[to-

roeniget nun in einem ent^iichenben „£ommebia
bellatte" - Stil 6et 3n(3enietung unb Tiegie fjatt-

manns, hBftlidier Buhnenbilbattappen un6 TJot-

un6 pufbaueinfalle Tiobett Piautfhys unb einet

mouffietenb-toihigen Jntetpretarion £lemens Rraup"

getaten. fjet3etfteuenb abet auch bie tolle unb

boch hunftleti[di gebanbigte Spiel- unb Singlaune

ber fjann, Benbet, TJJieter, fiarl Schmibt, £arnuth,

6raf unb ber TJamen TJJillet, fiern, firuysroyh unb

Tnihacfeh. TJem antoe[enben beutfch-italienifchen

Tonbichtet rourben Ooationen bereitet. „Tosca" (in

italienifcher Spradie), „piba" unb „TJon £arlos"

toaten bie iibtigen ausettoahlten Opetn biefet ab-

fct|lie(3enben Tage.

TTJit miiffen es uns oetfagen, bie grofie pn3ahl

anbetet oetbienftoollet Sanget unb Sangetinnen,

batuntet 3ahlteidie Gafte, namentlidi 3U erroah,-

nen. Tleben Tlemens firau|3 unb Bertil UJetiels-

berget toat eine Tieihe oon puffiihtungen bet

murihali[d]en £eitung Bt. fiarl B h m s unb TTlein-

hatb Don 3allingets anoettraut.

fjeinrich Stahl-

OpM
ITlannhcim: TTlit einer i)utct| Die notroenDigen Sict|etn,eits-

maf5nah.men fut oas Publihum gebotenen TJet3ogerung oon
einigen tOott|en honnte Das Tlntionaltlieater feine 160. Spiel-

3eit in tiollem Umfange eroffnen. TJie fpticrjroottlich.e Theater-

freuoigheit oer TTlannh.eimet Beoolhetung betoahtt iii] aurh

in ben etnften 3eiten. 3m Sctiuhe un[etet TOehtmacrit unil

oes lTJefttoalles gel)t oet TTlannheimet tuhig [einet Ptbeit

nact|, uni) in [einem geliebten lTationalttieatet [ud]t er £r-
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hebung unb £nt[pannung nach bem oerboppellcn £infalj aller

firfifte im Plltag. Die Sicherheit bes Publihums gebot ge-
roi([e £in[d]tanhungen bet Befucriecjarjl. Sthon erfrhienen in
oen Tages3eitungen immer toiebet 3n[etate, in benen Theater-
freunbe, bie 3u [pat gehommen roaren, frei roerbenbe TTlie-

ten fuchten. Unb gleidi am £toffnungstage mu6teh 3ahl-
reirhe Dolhsgenoffen an bct Raffe coieber umgefcb,irht roer-

ben. Tlirhts hann beffer bas Dertrauen unb bie Tcuhe ber
Beoolherung biefer im Gten3gau Baben liegenben Stabt
hennjeichnen.

Carl £lmenborff leitete bie Eroffnungsoorftellung bes
., 5 i b e I i o ", in bet (idl bie neue fjodibramatifrt|e ber
Sd]illerbuhne, Glanha 3roingenberg, ra[ch bie Sym-
pathien ber 3uf|b'rer erfingen honnte. TJie unfreiroillige Paufe
oor ber Eroffnung toar 3u grunblichet unb oertiefenber Pro-
benarbeit ausgenuht roorben, unb fo liefj bie[e Puffuhrung
ebenfo roie bie anberen erften Opern Biefes Spielrointers
gefanglich, mufihalifdi unb barftelleri[ch heinen IDunfd) mehr
offen. Dec „ f r e i [ rh u tj

" rourbe roieber in ben Spielplan
aufgenommcn. £ine Tleueinftubiecung oon Perbis „ T r o u -

b a b o u r " liefj bie oom Stnatstheater Olbcnburg nn bas
Tlationaltheatec neu oetpflichtete 3roi[d]enfadi[angecin £y
Bet3ou als roectoollen Geroinn fur bas Enfemble er-

hennen. pis Ehrung bes in biefem Jahre mit bem £eip3iger
Bath-Preis ausgejeirhneten, in freiburg lebenben Julius
ID e i s m a n n , ber bemnSdip bas 60. Cebensiohr onll-

enbet, ronr feine neue Opet „ D i e p f i f f i g e Ttl a g b ",

fein erftet Derfuch auf bem Gebiete ber heiteren Spieloper,
angefeht roorben. Das harmlos luftige, hoplicb, ftillen fjumor
unb 3nrte Cytih oereinenbe TOerh erfuhr unter ber forgfam
ausgefeilten, liebeoollen mufihalifchen Ceitung oon Dc. £tnft
C r e m e r eine hodip eefolgreid]e tOiebergabe. TTIit ber bunt
betoegten, nmufanten f3enifchen Pusgepaltung biefec Oper
ftellte fidl nudi bec neue Oberfpielleiter ber Oper, £rich
fi r o n e n , oor. Befonberen pnteil nm £rfolg ber Puf-
fuhrung hotten Eriha Srhmibt in ber Titelrolle unb fjans
Scherer als oiel befcf|fiftigter fjerr Dielgefehcey.
Tiad) einer Paufe oon mehr als 3ehn Jahren erfd]ien 3um
erften TTIale aud) toiebet „Det Batbier oon Bag-
b aa" Don Peter Cotnelius im Spielplan. Catl Elmen-
borff hatte bet Don thm geleiteten puffiihtung bie Beatbei-
tung oon felir TTlott! 3ugrunbe gelegt. TTlit bem Hegiffeur
Eridi Rronen 3ufammen oerlieh ec bem TOech ben einmaligen
3aubet matchenhafter Phantaftih unb fonniget fjeitetheit,

bet immer roieber in feinen Bann 3ieht. fjeinricb. fjol3lin gab
mit lehtet £infuhlung unb iiberlegenem fjumor ben „roeifen
Srh,rofitjer" pbul fjaffan roieber. pis Tlurebbin honnte fjans
Tolhsborf, ber neue lyrifdie Tenor bes Tlationaltheaters,
unter £ntfaltung [eines gro6en unb hultioietten Stirrim-

matetials einen oieloetfprechenben Pnfang nehmen.
CatlJofefBtinhmnnn.

fion5ett
Bemfdiei6: ..TTIunh im fitiege" ift bns 6eleitroort iibetfcb,tie-

ben, bas bie pionmiiplge fottfetfung bet hulturcllen ptbeit
in ber bergifd)en Stabt reditfertigt unb mit Parhbcuch auf
bie groSe Ttebe Don Eeneralfelbmarfrhall fjermann GSring
htnroeift, ber bie hfimpfenbe, bie roirtfrh,aftlidie unb bie gei-

ftige ftont als gleichbetethtigt unb gleichcoichtig nebenein-
anber ftellte. — Tlluph oes Subens beherrfdite bie Dortrags-
fo!ge bes erften Sinfoniehon3erts, in bem fjorft-Tanu TTl a r-

g r a f bas Bergifd]e £anbesorch.eftet in [einet neuen 3u[am-
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menfehung in ausge^eichnetet Spielfotm ootfuhren honnte.
Jn pifrebo Ca[eilas DiDettimento „Statlattiana" oettrat bie
junge rSmi[d]e pianiftin Tlnbinn f erreti ben Rlnoietpatt
mit leichtem ela[ti[chen pn[dilag. Jn ber Beroiiltigung oon
Sgambatis filaoierhon3ert [tellte pe pdi bann eine pufgabe,
bie uber ihte phyfi[che firaft ging. Pbtiano Cualbis „pbtia-
tifdie Suite", ein in bnmmernben facben gehaltencs DJeth,
bas fidl im Schlufjfah, einem oirtuos inftrumentierten balma-
tini[rr/en Tlationaltan^, 3u „organi[iertem Corm" [teigert, unb
Straufj' „Don Juan" gaben bem Dirigenten Gelegenheit 5ur
£ntfe[[elung einer triebhaften Ceibenfdiaft, bie in ihrer Uber-
[chroenglidiheit mitri6. Der 5oli[t bcs 3toeiten Sinfoniehon-
3erts roar Tiubolf Dochelmann, ber in Prien oon rjanbel unb
Ciebern Don Coeroe unb Pfihner als bramatifdier Geftnlter

bas Pobium 3ur Biihne oerroanbelte. Die Buffiihrung non
friebridi fi I o f e s „Prnlubium unb Dnppelfuge c-moll fur
Orgel mit Chornl fur Blnfec nach einem Thema oon pnton
Bcuchnec" hotte als Bereichetung bet Citetaturhenntnis oiel-

leitht Bebeutung. £rft in bem burrh ben fanfarenhaften £in-

fah bet Blfifer gefteigerten Pushiang geroinnt bas formge-
roanbte unb fpielerifch alljufchc in bie Bceite ge3ogene TTJcch

eine geroiffe TOirhung. TOecnec fja[encleDer roar an
ber Orgel ouf einen hlanglich hlac gegeneinanber abge[efjten

Tiegi[terausgleich bebarrjt. Jn hlangge[attigter BJiebergabe
erhlangcn Gottfrieb TiluTlers „TTlorgenrot"-Dariationen. Beet-
hooens funfte Sinfonie roar bas fjauptroerh bes Don Ttlar-

graf mit formfich,erer tlberlegenheit geleiteten Ron3etts.

ftiebtidi 10. fjet3og.

Solingen: fut ben 3um fieeresbienft einge3ogenen 5tabti[dien
TTIufihbirehtor IDerner S a a m [diroingt jelit bec Staatlidie

rourttembergifche TTluphbirehtor prtur fj a e I [ f i g ben Taht-
[toch. fjael[(ig ift ein Triufiher, ber roeifi, roas er roill, unb
biefes IDif[en um ben Stil eines DJerhes aurh ben Tilufihern

mit3uteiien oerpeht. Tladibem er pdl 3una<hft in einem nolhs-
tumlidien fion3ert untet ber Sdilag^eile „Ordie[tetmupher
als Soliften" als getoanbtet Begleitet bet Solofpieler bes
Tlieberbergifdien Canbesorrhepers oorftellen honnte, uber-
nabm er bie £rftauffui)rung Don fturt Thomas' Oratorium
„Saat unb £rnte", bas in [einer geroollten Originolitat nicht

eben banhbac obec muphalifch ergiebig ift. Um fo etfreu-
lidier erfchien ber Puftaht biefes fion3ertes mit ber U t -

a u f f ii h r u n g oon Otto S i e g I s „Paftoral-Ouoertute".
Siegl (geb. 1896) t]at befonbers auf bem Gebiet bes 3eitge-

nofpfdien Chorfrhaffens eine fruthtbate Diel[eitigheit ent-

faltet. Die Paporal-OuDerture mit ber Opus3ahl 108 (!) brei-

tet ein muphgeroorbenes Tlaturfpiel aus, bas in ber hlaren
fa6baren TTIelobih unb in ber feften Bhythmih lebensfroh
aushlingt. £in alter alpletifd]er fjirtencuf unb eine TOallifec

Plphocnroeife pnb bie Gtunbthemen bes hunpooll unb farbig
im Sinne ber Tiomnntih burchgearbeiteten DJerhes, bas fid]

onr jebem fnl[d]en Pnthos hutet unb bie Gebanhen fo [ch.licht

entroicheln Ifi6t, roie es bec [anblidie Dorroutf oetlangt.

friebtid] DJ. fj e r j o g.

* 3eitg tf diidite
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Paul DonRlenaus Ballctt „Rldn 3bas Tjlumen"
routoe JEtit trjiebEr in ben Spielplan bet ID i en e r

Staatsopet aufgenommen unb tiatte ben ftutmi-

fdien £tfolg, bet bie[em THeth feit bet £tftauffur]-

tung tteu ift. Das TJJerh ift bisher allein an ber
UJiener Staatsoper Wmal gefpielt toorben.

3n feftlicr)em Balimen eroffnete bas Stabttheatet

p a ct| e n untet Ceitung feines neuen Jntenbanten
Otto R i r d) n e r bie Spiel3eit mit UJagnets „Tann-
riaufet" unter bet munkaltfcrien Teitung non fjet-

bert Don Rara|an in ber 3nf3enierung non Jlnton

Cubtoig.
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Bet Beichsmufihhammer rourben aus fireifen

ber beutfch.en TTlufihinftrumententoitt-
fct|Qft 1000 munbhatmonihas unb 1000 Sct|all-

platten fiir bie Solbaten unfetet TJJehtmadit 3ut

Detfugung geftellt Die TJetteilung oet Spenbe et-

folgt im Einoetnehmen mit ben 3uftanbigen mili-

tatifchen TJienftftelIen.

TJas TTlagbeburger fiabe-Streirhquar-
tett, bas fidl ourth bie oon ber TlSGem. firaft

butch Jreube oetanftalteten fireu3gang - tionjette

unb Tnufihfefte einen toeit iibet unfeten 6au

gehenben Tlamen ettootben hat, toitb hunftighin

in jebem bet in TITagbebutg ftattfinbenben fibj.-

fiammetmufihabenbe (fiteu5gang - Ron^ette unb

TneiftetRon3ertting) eine mobetne aber oolhstum-

lich hammermufihalifch.eUrauffutirung bringen. 3n

Jrage hommen Streichquartette, Streichttios, fila-

Diertrios, £iebet mit 5tteichquattett, Blafer-fiam-

mermuRh ober bergl. Unoerbinbliche 3ufenbungen

Don TJJethen finb an bie fiteisbienftftelle bet

TtSGem. firaft butch Jreube, Ttlagbebutg, Otto-n.-

6uetiche-5tr. 6, etbeten.

TJas [eltene 3ufammentreffen feines [edi5igiahrigen

6eburtstages unb feines Dier3igjahrigen TJienft-

jubilaums feiette am 24. Ohtobet bet behannte

Buhnentietmittlet Otto Bothe. 3hrn oetbanhen un-

3ahlige fiiinftler ihren pufftieg.

6TITTJ. TJothmann, TJuisburg, hat [oeben

einen 3yhlus non 3 Beethooenhonserten mit gro-

^em £rfolg oor ausoerhauftem fjaufe beenbet.

5oliften roaten: plfreb £ueber, Btemen, Ptof.TIT.

Sttub, Berlin, fj. TJJ. £lfchenbtoich, Berlin.

TJie Sinfonie b-moll TJJeth 15 oon fjans

TJJ e b i g gelangt am 2. Tlooembet im £ e i p -

3 i g e t 6etoanbh.aus butch Prof. Pjetmann pbenb-

toth 3ut Utauffuhtung. TJJeitete puffut]tungen

[inb in Berlin, £ffen unb Trtulheim.

Trtas SchonhEtt, be(fen „13auernmufi' aus

Oefterreich" unb „Perpetuum mobile" 3U ben er-

folgteidiften Orchefterftuchen ber 6egenroart ge-

horen unb oor allem auth in pmeriha, ben norbi-

[chen Staaten, ber 5chtoei3 unb auf bem Tialhan

3um pnbigen Tiepertoire ber Hunbfunhftationen

gehoren, hat nadi Ttlotioen bes oerftorbenen fteiri-

fchen fiomponiften 6auby „Rofegger-£anb-
ler" fur Streichorchefter unb fiarfe gefchrieben.

TJie altitalienifdie Chotopet „£'p mfipatnafo"
oon 0ta3ia TJecchi, in bet Tleubearbeitung oon

Perinello, toirb nadi bem fenfationellen £t-

folg bet etften hon3ertanten puffiihrung in Biele-

felb bort nochmals roieberholt unb bann auch in

Berlin gefungen. puch bieTJJienerpuffiihrung roitb

roieberholt, fetner ftehen puffiihrungen in Ttiitn-

betg unb Pjambutg beoot.

3um 6ebenhen an fjans oon Biiloro, bet in ben

Jahren 1880—1885 in Ttleiningen fjofhapellmeiftet

toat, fanb in TTleiningen eine Triotgenfeiet ftatt, in

bet bie in Berlin (ebenbeBJitroe bes Trteiftets einen

bie 3"hotet feffelnben TJotttag uber bas £eben

unb TJJirhen fjans oon Biiloros t|iclt. TJie TTteinin-

ger £anbeshapelle unter £eitung oon Carl TTlaria

p r h fpielte aus „TJier Ch.arahterftuche" fiir Or-

theftet, op. 23, oon fjans oon Tjiiloto Tlt. 1 unb 2.

Jm Pnfdiluf3 an bie Triorgenfeier rourbe eine 6e-

bcnhtafel fur fjans oonBuloro am fttih,etenTJJohn-

haufe, Chatlottenftt. 4, enthullt.

Jn TJJi en toutbe eine fion3ertbirehtion untet bet

Jirma Oftmathifche Ron^ertbirehtion Etith fiiinan3,

TJJien, bet bie ftaatliche fion3effion fiir TJetmitt-

lung, Befotgung unb Untetnehmung etteilt toutbe,

ettichtet; bet Jnhaber ift bet ehemalige Tieferent

fiir TTluflh unb fion3ertroefen bei bet 6aubienftftelle

Triunchen-Oberbayern ber Tl5.-6emeinfchaft „firaft

burch Jreube".

Bie Stabt B u f f e l b o t f fiihtt in biefern TUintet,

toie ootgefehcn, atht Stunben bet TTl u f i h

butch, bie oon bem ftabtifchen Tnufihbeaufttagten

6TtTB. Ptof. Bal3tt eingetichtet finb. Hic ecfte

Stunbe bet TTTufih hat untet au^etgeroohnlichem

grofien pnbrang bereits ftattgefunben. TTTittoit-

henbe roaren bas TJuffelborfer pianiftenehepaar

TJr. Pjans fjering unb £lfe fjering-Topfmeier mit

Tieger unb TTTosart foroie bas Queling-Quartett mit

Beethooen.

TJer pianift Trtaj lTlartin Stein ift als Ceiter

einer filaoierhlaffe an bie Breslauer SttileriftriE

Canbesmurihfdiule betufen roorben.

nachbem bisher an ber TnurihhorhfchuIe in BJei-

m a r nur bie OrchefterfdiuIe roeitetgefiihtt roetben

honnte, bet iibtige fjod)fchulbettieb abet 5unfidift

eingeftellt roar, ift burch TJerfugung bes TTeiths-

et3iehungsminifteriums bie TJJiebereroffnung ber

fjochfchule fiir ITlunh 3u TJJeimar in oollem Um-

fang geftattet roorben.

Tladibtuch nut mit ausotuchlidiet Etlaubnis oes Detlages geftattet. piie Tiedite, insbe[oni>ete bas bet tlbet-

[etjung Dotbeh.aIten. Sdytoet lefetlidie Tnanu[htipte toetoen nidit geptuft. 3ut 3eit gilt fln5eigenpteisli[te Tlt. 3

Pjerausgebet unb fjauptrditiftleiter:

TJr. habil. Retbett Getigh, Berlin-fjalenfee, Toarhim-Jriebrith-Stta&e 38

Jut bie pn3eigen oetantroortlich: BJalthet 3iegler, Berlin 34

Entered as second class matter, Post office New York, N. Y.

TJerlag: TTtaj fjeffes TJerlag, Berlin-fjalenfee

TJruth: Buchbruchcrei Jtanhenftein 6. m.b.fj., £eip3ig. Printed in Germany.



Vk TIlufifc
Otgan bet fjauptftelle 7Ttufih beim T3enufttagten bes fflhtets fut bie abetroadiung bet gefamten

geiftigen unb roeltanjdiaulidien Sd]ulung unb £t3ieh,ung bet TlSDpp.

pmtlidies TTlitteilungsblatt bes Triufiluefetats im fiultutamt bet Tieidisftubentenfuh.tung

TTlitteilungsblatt bet Betlinet fion3ettgemeinbe

fjetausgebet: TJt. ph.il. habil. Pjetbett Getign, Reidishauptftellenleitet

32. Jahtgang De^embet 1939 Mt3

Uttert unD Beatbritung im Tloten&tuch
Bon Pjans Pjeting, Btiffelbotf

Jnnethalb bet allgemeinen Sicrjtung uno neuen TJOertbegtunbung bes uns uberlieferten

liultutgutes ift unbebingte 6etoiffenhaftigheit eine bet roefentlidiften Borausfetjungen.

HJiffenfctjaft unb Technih toithen in Dollem £infatj 3ufammen, um 3. B. in bet bilbenben

fiunft bie urfprungliche 6eftalt Don allen 3ufatfen nacrjttaglictiet £ntftellung butdi Ubet-
malung ufro. toiebet3ugetoinnen; beim Tlacr|bilbtoefen 3eigen fict| gto£te pnfttengungen,

bem TJottoutf bis in bie letjten feinheiten getreu 3U bleiben. Jn Bauhunft unb piaftih

gilt bie fteilegung utfptunglicriet fotmen als Dornehmfte Pflict|t gegenuber ben Sdiaf-

fenben,roie ubethaupt berBegriff „pietat"in ber gefamten fiulturpflege eine ftrengete,

abet getechtete Bebeutung ethalten rjat. Tlicht 3ulefjt fpiegelt fich biefes Beftteben in

bet ethbhten Bebeutung toiber, bie bet Quellenhunbe innethalb bet gefamten fiunft-

toiffenfchaft beigemeffen toitb.

Jm lebenshreis bet Tonhunft gelangen biefe an fich. fo felbftDetftanblichen fotberungen
ungleich muheooller 3um Butchbrudi. 6erabe in bet Bteite bes BHtags toibetfetjen fict|

ftatte 6etoohnheiten bet letjten Bergangenheit in mehr als einet fjinficht jenen lim-

toanblungen, bie fich etft techt aus ber Bepnnung auf bie neuen flufgaben unfetet 3eit

als nottoenbig ettoeifen. Tieben bet umfaffenbeten Begtunbung bes mufihalifch.en Bor-
trags unb feinet Bect|tfettigung innethalb bet TTlufihpf[ege Detiangt mit gleich, nach-

bruchltchem flnfpruch bie TJtuchtoiebetgabe bet TTlufihroerhe eine Bereinigung Don
Schlachen, bie felbft billigen 6runbfatfen einet forgfaltigen Quellenpflege fdion getabe3u

fjohn fptechen. Butch nidits ift bet auch h^ute noct| in roeiteften fiteifen gultige 3uftanb
— um nictjt 3U fagen Tnip^tanb — anfchaulichet gehemneicrinet als burch bie Tatfache,

bap" bie iibertoiegenbe TTleht3ahl bet allgemein beDot^ugten Hitetatut iibethaupt nidit

in ber gultigen Tliebetfchtift bes Romponiften 3U etroetben ift, roenn man nicht getabe

3U ben 6efamtausgaben gteifen roill. Stets macht fi«*i
— meift fd)on mit beutlichet

6enugtuung auf bem Titelblatt — jene 3roifct)enfdialtung bemethbat, bie fich als

„htttifch", «reoibietenb" obet „infttuhtiD" Dotftellt. Bei naherem 3ufehen aber nehmen
biefe £ingriffe bann formen an, bie oft genug nict)t nur biefe befcheibene flbfich,t oer-

miffen laffen, fonbetn itjre oetmeintliche fjilfe gat 3U einet butch nichts 3U reditfettigen-

ben Bnmapung ausatten Iaffen. THeit ubet bie utfptungliche pbfict]t bet Spielhilfe
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burch, 5ingerfat]be3eichnung ufro. hinaus finb alle fragen bes mufihalifd]en Dotttags,

con bet 3eitma^angabe iibet bie Benennung bet Stathegtabe bis in bie fluf3eichnung

bet 5timmfuh.tung hmein im h^ute giiltigen Dtuchbilb oom Pjetausgeber mit beein-

flu|3t. Dabei finb abet aurti noch, bie nach.traglirt)en 3ufatje fo mit ben utfptiinglichen

Bngaben bes fiomponiften oerquirht, ba|3 fie im Druchbilb uberhaupt nich,t merjr oon-

einanbet unterfd]ieben toerben honnen.

IDeldies £ntfet]en toiitbe toohl ein „htirifch,er" Pjerausgeber ausiofen, ber in einer

Soethe-Busgabe eine roillhiirliche Tettanberung in ben Drurh einfriialten roiitbe? £benfo

einbeutig toutbe man rooh.1 ^en Derfuri] Derurteilen, roenn bei ber ITJieberherftellung

eines Gemalbes Jatbtone obet fjelligheitsftufen beliebig abgetoanbelt rourben. Pjier

uberall h"tfd]t bebingungslos bas 6efefj fttengftet Treue in bet peinlidi getoahtten

6eroiffenhaftigheit gegeniibet bem fiunftroeth. IDie anbets im 6egenfatj hier3u bas Der-

halten beim Tlotenbtuch unfetet Tneiftet! tDelches Tiecht honnte begriinben, roenn etroa

in Beethooens filaoierfonaten immer roieber pnberungen in ben oberen lagen oor-

genommen roetben, bamit nut ja bie fhlaoifrt]e Ubereinftimmung Don £fpofition unb

Tieprife geroahrt ift? Serabe an folrh iiberheblichem, technifd]em Jortfd]rittftol3 gegen-

iiber bem bamaligen hleineren Taftenumfang beroeift fid] boch. ber Sat|, ba|3 6ren3e

Reidiium bebeutet, abgefehen baoon, ba[3 tpet in tDirhlid]heit bod] ber tiefere Srunb-

fatj ber tonalen Ouintbeantroottung feine bisher iiberfehenen Busroirhungen 3eigt. Ober

roas roiirbe Brahms rooh.1 fagen, roenn er in einer ber meift Derbteiteten Busgaben

feinet filaoietroerhe an einer Stelle ben 3ufat] fanbe: „TJer fjerausgeber empfieh.lt aus

6runben ber filangfd]6nheit (!) bie Benuhung bet hleinen Tloten"? TJatiibet hinaus

finben fid] bann in etbtuchenbet TJiel3ahl all jene „Beatbeitungen", bie eine beftimmte,

ooteingenommene flnfch.auung in bas TJruchbilb h.inein3utragen bemiiht finb, fei biefe

nun bie flbficb,t, bie formale 6lieberung 3U betonen, eine neue Phtafierung auf3U3eigen

obet toomoglid] bas filangbilb neu bat3uftellen. flll biefe in bet £nbabfict]t roeniger

„ab ufum belphini" als „foli interptetatoti gloria" oeranlajjten Busgaben unterfd]ei-

ben fidl in ber 3uoerlaffigheit hSd]ftens burd] ihte meht obet roeniger entfd]eibenbe

£ntfernung Dom Original.

6etabe3U ins TflapTofe abet fteigt bie Betroirrung bei ber tTJiebergabe oon BJerhen oor-

hlaffifd]er 3^iten, bie allen Pjerausgebern als eine beliebte 3ielfrt]eibe fur irjte Buf-

faffungen unb £ehrmeinungen erfd]eint. 5o honnte man bie £ntroirhlung bes Bad]-

Bilbes h^rauslefen aus ber 3ahlteiri]en Sammlung oon tUerhausgaben, bie Don ber

bunteften Busmalung bis 3ur t]ecbften 5d]roar3roei|33eichnung alle 3mifd]entbne ber

roechjelnben Derh,altniffe burri]meffen.

Biefe toenigen fjintoeife belegen fri]on 3ut 6eniige ben Umfang bet entftellenben £in-

gtiffe in bie Btuchgeftaltung unfetet mufihalifch.en Trieifterroerhe. TJJenn man ba3U

bebenht, ba|3 all jene 3roingenben Tlotroenbigheiten — toie 3. B. bet 6runbfatj bet Ohta-

oietung bei Dorhlaffifch.en TJJerhen ober bie burd] bie £infuhtung ber fireu3faiten be-

bingten 6eroichtSDerfri]iebungen innerhalb bet £autftarhen bes Ba|3regifters — nur

felten betiichfich.tigt toutben, fo oetftatht fidi bet 3roeifel an bet UnerlapTichheit bes

Beatbeitungsroefens nur befto meh.r. TJDie feft biefe Bergetoaltigungen in ber an Statte

gten3enben Ubetliefetung unfeter allgemeinen Triufihpflege tour3eln, la|jt fich fd]on an
ben Sdiroietigheiten ermeffen, mit benen fich bie fogenannten „Utte?tausgaben",
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bie im Buftrag ber preuf3ifd]en Bhabemie ber fiiinfte oeranftaltet toetben uno fid] aller-

bings bisher nur auf roenige TDerhfammlungen erftrechen, burcr)3uferjen oermogen.

Dem gleidien HJiberftanb begegnet aud| heute nodi bie ein3ige Busgabe, bie als Dor-

lauferin biefer Sammlungen be3eidinet roerben hann: bie ber Bachjcrien RlaDierroerne

burdi Pjans Difd]of, oor nah,e3U fedi3ig jnhten hetausgehommen. Pjier ift eine um-

faffenbe Tetthritih mit all ben prahtifchen Pjtlfen fiir ben Spieler oereinigt, bie bie

roaiire Defch.eibenheit ber grofien £eiftung aus3eid|nen. Gerabe biefes 6egenbeifpiel ber

Difchoffd]en Dad|-pusgabe 3eigt ben roeiten pbftanb, ber bie meiften iibrigen Pjeraus-

geber oon bem Stanbpunht ber 6eroiffenhaftigheit trennt. Bn bie Stelle ber Derant-

roortung tritt bei ihnen ber Etjrgei^ ber „perfbnlichen Tlote" trjtcr „Buffaffung". £s

ift an fich belanglos, in roelchem Umfang biefe inbiriibuelle „Buffaffung" begriinbet

roerben hann, benn ib,re Bnfpriid|e gehoren nicht in bie Druchlegung ber eigentlichen

TJ3erhgeftalt, fonbern hbchftens an ben Ranb ober in ben Bnhang als „fiommentar"!

Doppelt oerroerflich aber, roenn biefe „6ro|53ugigheit" fidi nodj mit £eichtfinn paart

ober gar rion ber 6eroinnfud]t geleitet roirb. Jft es boch, eine ber feltfamften £rfchei-

nungen unferes Derlagsroefens, baf3 bie „bearbeiteten Busgaben" 3U roeit niebrigeren

preifen im Pjanbel finb als bie „Urte*tausgaben".

fiommt in biefem aufieren Preisoerhalrnis fchon 3um Busbruch, roeldie IDiebergabe

fid] faft ausfdilief3lidiet Deoor3ugung nicht nur bei £aien, fonbern gerabe audi bei

TTlufihern erfreut, fo 3eigt fid] anberfeits in biefer roeiten Derbreitung jene auch h^ute

noch roie je gultige Uberberoertung bes „3nterpreten". Rann es fchon nicijt anbers als

feige be3eid]net toetben, toenn ein Spieler feine eigene Derantroortungslopgheit mit

bet Pjaftung ber „h,oh,eren Butoritat" bemantelt, fo ift babei fdion gan3 allgemein 3U

oerurteilen, bafj nicht bie hoch,fte Jnftan3, namlich, ber fiomponift felbft unb feine gan3

einbeutige U3eifung 3um alleinigen Ttlaf3ftab aller nad)fd)affenben £eiftung geroat]lt

roirb. Uber bie oon ihm offengelaffenen freih,eiten hinaus gibt es heine „Buffaffung",

ber man bas Rech,t 3ugeftehen barf, an biefen Erunbfeften 3U rutteln. Pjier gilt all-

gemein unb immer, roas Pjans Pfitmer einmal (1914) fur bie 6eftaltung bes „frei-

fchflh" oerlangte: „Dei ber Hliebergabe eines folchen Tneifterroerhes muble gelten, toas

oot 6erid]t beim Sd]tobten gilt, bap" man nichts roeglaf3t unb nitf]ts h.in3ufugt." £s

bebarf heute bei folcher Tiid]tigftellung gar nicrjt meht bes Pjinroeifes auf lien £ibera-

lismus, ber fold]e 3utaten unb Bbfid|ten oon „Perfonlid]heiten" nicrjt nur 3ulie|3, fon-

bern roomoglidi nod] anregte unb gar 3U gegenfeitiger Ubertreibung Bnla|3 gab.

Reinesroegs foll mit ber geforberten Reform ber pnteit ber Perfbnlichheit im pht ber

TJ3erhgeftaltung geleugnet roerben, nur bas Busmafj ihrer TTlitroirhung ift notroenbig

roteber in jene Schranhen 3U bannen, bie ber Einorbnung unb bem Derantroortungs-

berouf3tfein 3U entfprechen oermogen. Unfer TTleifterroerh ift hein Tummelplah fur bie

6eltungsgelufte obet Eigenbroteleien intellehtuellet Phantapm Der roahre TDert ber

Perf5nlid|heit erroeift fidi auch hi« ous ber Bnerhennung bes hoheten 6efetjes, nid]t

aus feiner Tnif3achtung. TJ3er allerbings auch i\e\xte noch biefe Defchtanhung mit bem
Dorrourf ihrer Pjerleitung aus blofkm „Philologismus" fur fich abiehnt, beroeift bamit

nur befto beutlidier feine Pjerhunft aus fireifen, benen bie £hrfurd]t eine unbehannte

Tugenb blieb.

Der angebeutete 3uftanb toirht im filaoierroerh befonbets naditeilig. 6etabe auf bie-

75



fem oon ber TJergangenheit am ausgiebigften gepflegten TTlu|l3iergebiEt laffen fict| bann

audi unfd]tDet bie 6ttinbe erhennen, bte 3U ben gefct]ilbetten pusma^en bet Beatbei-

tungen pnla^ gaben: fie liegen faft ausfchlie£iidi im Beteidi ber fturjeten TTlethoben

bet Triufihet3ieriung. Befonbets bei bet facr]lidien Betufsfdiulung bes Ttachroucbjes

3eugten fidi biefe TTlangel oon Senetation 3U 6eneration faft befinnungslos fott. Statt

ben jungen Stubietenben bie hochjte unb ein3ige putotitat bet Dom fiomponiften feft-

gelegten lDerhgeftalt als bas alleinige 3iel ihm Detmittelnben pflicr|ten not3uftellen,

baute man doi ihnen befttmmte Dotbilbet bet Tlachgeftaltung auf. TJet pabagogifcr)e

£ifet etfdiopfte fidi bis 3ut Ttennung in genau umtiffene £agetbilbung bei bet £nt-

fdjeibung, ob bie Busgabe Don bBlbert obet Buloto oot3U3ietien fei; man iiberfah

gefliffentlidi, bap" es pdi bei biefen beiben Stanbpunhten heinesroegs um eine gtunb-

fatilidi-hunftletifdje, fonbetn nur hunftanfchauiidi-methobifcr|e Bebeutung Don untet-

geotbnetet Ttagtoeite hanbelte (als bie fie iibtigens Don bet TTler|t3ar|l bet 3ielberou|3ten

fjerausgeber audi be3eid)net toutbe!). Statt bet jungen Tnannfch,aft ben TDeg in ben

6eift bet Schbpfungen unmittelbat 3U ebnen, fehte man ih.t eine Btille auf, bie nid]t

ettoa ben Blich auf bie einbeutige filarh.eit bet Dom fiomponiften ftammenben TDege-

3eidien 3U fch.arfen Detmodite. TJamit hann natiirlidi heine 5elbftanbigheit im Behennt-

nis 3um TJJerh unb 3U feiner 6eftaltung aus feinen eigenen 6efehen erroadifen. TJas

6eruft ber murihalifdien fadier3iehung barf heinesroegs Stiihen ber Boreingenommen-

heit enthalten, roenn nictjt alle innerlich-eigene Beftrebung 3um fiunftroerh unb 3U

feiner Berlebenbigung untergehen foll. TUic 3ahlreich fm& bie falle, roo langft ber pus-

bilbung entroachfene Spieler Dor ber Erarbeitung neuer TDerhe 3uruchfch.euen aus hei-

nem anberen 6runbe als bem, baji ihre eigene Brbeitshaltung nictjt Don Bnfang an

auf bas 3eich.en ber 5elbftanbigheit unb 5elbftDerantroortlichheit gerichtet roar. TJiefe

nie uberrounbene Bbhdngigheit nom — oft genug burch ben blojkn 3ufall beftimmten

— TJorbilb ift eine tiefe Schulb ber £r3iehung, bie bamit irjre toahte putoritat ebenfo

mi^acrjtet roie bie Jnhalte ihrer Bcbeits3iele. UJenn 3. B. ein junger Stubierenber bie

Chromatifdie fantafie unb fuge J.S.Badjs in ber Bulorofdien Bearbeitung fich 3um

Beph erroitbt, fo Derhiir3t er 3toar bamit feinen — unb feines £ehrers! — Btbeitsroeg,

be3ahlt aber biefe Befchleunigung mit ber fd|roer ab3uftreifenben BbhBngigheit non

einer 6eftaltungsform, bie ihm ben Buchroeg 3ur urfprtinglidien Jaffung auf lange

3eit nerfperrt.

Schlte^lidi gibt es ja auch. heine bramaturgifdien TTlufterausgaben unferer hlaffifdien

Schaufpiele, unb bie „interpretierenben" Befprechungshilfen fur bie „Schullyrih" finb

lfingft nergilbt. TJJarum follte es alfo in ber Tnufiher3iehung fo fditoet fein, auf Pjilfen

3u Det3id]ten, bie fo Diele unb fo roeitgehenbe THi(5Derftanbniffe 3ut folge haben? Ober

fchtecht man baoot 3ururh, roeil burch biefe Busfcb,eibung oon methobifchen firiichen

bie 3at]l ber toithlich Betufenen fid) Dettingetn toutbe? TUare es nicrjt ein 6eroinn, ftatt

ber augenblichlichen Breitenroithung im Bereich. mittlerer Begabung nun eine Buslefe

3U ber Tiefe 3U Derpflichten, bie ber 6ro£e ber Derpflid|tung unDoreingenommen 3U

entfpredien oermag?

Jn ber £aienmufihpflege roetben eingetichtete Busgaben ihte Bebeutung behalten, abet

audi fur biefen toeiten fireis gilt es, butch gtojsete Sotgfalt 3ahlteid|e JrrtOmer aus-
3umet3en. UJas foll 3.B. bie auch. t\eu\e nodi an3utreffenbe Be3eid]nung bes „alla
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turta" ous ber filaoierfonate p-bur oon Tno3art als „Turhifcher lTlarfcr|"? fur Tnar-

dienerfinbung ift in ber Triufih ebenforoenig TJlati roie fur Uberferjungsfehler. TJas

Opfer ift in foldien fallen genau fo ber Spieler roie bas TJJerh. TJeiben abet foll ber

TJruch bienen, nicht fie irrefuhren, roenn nicrjt bie naturliche Briltung oot allem „Se-

bruchten" fch,roinben foll.

TJie beutfri|en TTIeifter ber TriufiK fteh.en mit ebenburtiger Bebeutung in ber ptrnenreihe

bes Sefetjes, bas als oberften pnfpruri) bie „filarheit" forbert. Sie beburfen gar nicht

fo fehr ber „Jnterpretation" im Stnne 3erhleinetnber puslegung obet gar roohlmeinen-

ber fjilfen, roie es bisher ben pnfchein hatte. TJenn felbft noch fo Diele TJorfchriften

fur ben TJortrag finb nicht imftanbe, ein inneres TJethaltnis 3U roechen
1
). Rlarheit feht

Sadiltdiheit ooraus, bas moge im 5uhunftigen Tlotenbruch beher3igt roerben! — TJar-

uber hinaus mujjte es roohl moglich roerben im (rinblich auf bie heutige Technih, bie

Urfdiriften unferer Tneifterroerhe mittels Jilmbanbern 3um TJergleich 3ur Uerfugung

3U ftellen, roie es bei anberen hoftbaren Urhunben beteits gefchieht. TJie Fnfdiaulirt|heit

bet Tnufihet3iehung rourbe bamit unenblich bereichert roerben honnen. TJer £rfolg aber

roare hein neuer methobifcher Selbft3roech, fonbern ein neues unb 3utiefft begrunbetes

Berou^ttoerben ber putoritat. —

Dari3igtt Stta|kntufe
TJon G e o r g Sctjunemann, Berlin

3n allen fjanbelsftabten bet HJelt, roo ITJaren non

ben nerfdjiebenften piatjen ber Erbe 3ufammen-

ftr6men, entmichelt firtj auf Strapen, Plarjen unb

TTlathten ein buntberoegtes Ceben unb Treiben

3roifdjen fiaufern unb Derhaufem. Jeber fjanbels-

monn fucfjt feinelDare burdj laute, ctiarahteriftifdje

Bufe anjuhunbigen, um nor anbern auf3ufallen

unb bemerht 3U roerben. pus IDort unb ton bil-

ben finj fefte Jormeln, bie 3um TJerhaufer getjoren

roie bie Stanbe, faffer unb fi6tbe. TJurdi bie

5tra|5en unb uber bie fiopfe ber Dorubergetjenben

hinroeg hlingen bie pctj immer mieberljoienben

flusrufe, bie man fetjr balb fdjon am Tonfall, am
Rhythmus unb filang erhennt ohne ben Derhfiufer

3u fetjen. Jeber Tiuf h°t feinen rhythmifch unb

murihalifch feft geprBgten pusbruch.

TTIan hann bie Stra^enrufe in allen CSnbem oon

ben alteften 3^iten bis 3ur Gegenroart oerfolgen.

3n Jranhreidj finben roir Tlachrichten aus bem
TTlittelalter, aus bem 15. unb 16. Jahrtjunbett unb

[chliejjlich gan3e Sommlungen oon Tiufen, bie bis

in unfere 3eit hinaufreichen. pudj bie Tn.ufiher

haben djarahteriftifrhe Kufe in iljre TJJerhe aufge-

nommen, fo Clement Jannequin in feinem

beruhmten Cris be Paris ober Jotjann
Seorg fiaftner in feiner Symphonie
tjumoriftique „Ces Cris be parts",

ber er eine gtofse roiffenfdjoftliche Einleitung ootan-

fdjicht. Jn TJeutfdjlanb tjat man fidl nut gelegent-

lictj mit ben 5tra(3enrufen befdjaftigt unb bann
audj metjr nadj ber oolhshunblirtjen Seite hin als

nadj ber mufihalifdjen, obmotj! gerabe bie b eut-
f dj e n Tiuf e oon auf3erorbentlidjer Bilb- unb £in-

bruchshraft finb. 3m Jatjre 1642 tjBrm toir, roie

J. fj e ch f dj e r mitteilt, in einem B e 1 1 u m m u -

f i c a l e bie 5tra6 enhanbler ihre TJJaren anpreifen,

unb in ber rjamburger Oper getjort es mit 3um
guten Ton, auch bie flusrufer mit itjren allbehann-

ten Spructjen ouftreten 3u laffen, fchon um bie

TJerbinbung mit TJolh unb fjeimatftabt aufredjt 3U

erholten. TJa erfdjeint in Chriftian Poftels
Oper „TJer madjtige Trtonardj ber Perfer lenes
in pbybus" (rjamburg 1689) Cloirus als Blu-

menoerhfiufer unb fingt:

RoepjinichBlohmenunTiudjelbufdi?
3n ber „fjamburger 5diladjt5eit" ober „Der mi6-
lungene Betrug" oon J o tj. P h- Praetorius
(1?25) pngt ber Chor:

fi o e f t Tafdjen-Rreeft! TJJihen fi o tj l

!

ITJey (roollt 3hr) f lafdjen?

Tlaturlidi hommen bie pusrufer aurtj in ber Oper

„Ber fjamburger Jahrmarht" ober „TJer gluchlidje

Betrug" oon Praetorius (1725) auf bie Butjne:

J
) TJJo rourbe bos beutlidjer als in ben Partituren bes Juben TTlahler, roo bie 3aljl ber Be3eichnungen

faft bie ber Tloten Cbertrifft unb trotjbem bie oBllige Un3ulangliajheit nicht 3U nerbechen oermag?
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fjoalt fd(d]e TP.uffe!n nan be fiaare!

BJey linnen Fjafen, Seegelgarn?

Pjaalt Sanb, haalt Sanb! fje is hrietroit!

pnfch,oroies, Pjering, Tiigfch,e Butt!

fireeft, ftreeft! IDey TTlarhlche Tioroen?

DJey £apel, Botter-Spohn un Sleefen?

ftoopt Glafe! ftoopt DJullen un Cinnen!

Un laat uns ooh een Dreeling roinnen.

3n fjamburg etfdiienen in biefer 3eit fogat Ciebet

mit pustufen, fo ber „fiamb8tger Uthroog, Sing-

DJiefeootgeftellet" unbBilbetbogen,bieim 18.]aht-

hunbett mehr unb meht belitbt routben. Selbft

Georg TJhUipp Telemann foll bie pusrufe Pjam-

burgs gefammelt unb in feinen DJethen benutit

haben. Datubet roitb fid) oielleidit fpater nod|

einiges mitteilen laffen.

pber nidjt nur bie fjamburger, audj bie Tlurn-

betget, Stta^butget, Bremer, RSnigsberget, Ber-

linet Pjanbelsleute haben ihte fiufe, ja, roit hBn-

ntn uberall, in jeber Stabt, roenn roir nut ein

toenig uns umfeh,en, fold]e Tiufe notieten unb bis

in entlegene 3eiten 3utuchDetfolgen. pus B e 1 1 i n
roitb betiditet, ba£ bie $ifdifrauen im Jahre 1798

biefen „Gefang" anftimmten:

fioft fjedite, hoft pale,

3um TTlittagsmahle,

fioft fjed)te, hoft 5d|lie,

Schmehhen tat, mit polfd)e Brie.

fioft IDitfifdi, hoft Braffen,

fioft — ober thut's laffen.

fioft Bratfifch — hoft firefte,

3hr Jrauen unb Ttlagbe.

3nfionigsberg hStt Carlfriebridi5el-
t e r bie TTIarhtfrauen rufen:

i m£ QESE&E£E£ &t=v~- -¥-¥- --t=tz %=#z tt-£
Rept Bo - nehen, hept frifd|e Tflori-be-hen Pal-fte - nach hept TDenfdiehenhohl!

pnbete tufen:

Zf-
3^£

£iet, fiat - tof-fle, roohlfeil! £i-et, fiat - tof - fle!

TJie 5ttafJburger lochen bie fiflufet an mit:

+-' # m vm +-• + m vm

ober

Stie - fel - roichs ! Srie - fel - roichs

I -$=Sr±£i
Schaue mi bod) nut a

%iit TTlalet unb Stediet bieten bie Straf5enDerhaufer

mit ihten hiibfdien Ttad|ten unb typifdien Der-

haufshorben roillhommene Tflufter unb Dorlagen.

puf nielen Bilbern fiet]t man TTIarhtfrauen mit

DerhSufem. £benfo gern toetben gan3e Tieihen

Don in3elbilbern gemalt ober geftochen. Soldie

Bilber (inb mir aus bem 17. unb 18. j"ahrhunbert

behannt. Unter ihnen finb bie D a n 3 i g e r be-

fonbers inteteffant, benn fie btingen neben bem
Bilb aud) nodi bie pusrufe unb bie genaue puf-
3eidinung ber Jnteroalle unb Bhythmen. DieTieihe

ber Dan3iger Stra(5enrufe, oon benen hier einige

im Bilb mit Tiuf unb Tloten roiebergegeben roer-

ben, umfaf5t mehr als 36 Stuch. Jmmer ift ber

charahteriftifche Tonfall aufs genauefte ben DJor-

ten untetgelegt (Otig. in ber Staatsbibl. Berlin).

Sieht man bie Tiufe genauer an, fo 3eigt fidl beut-

lich, roie aus bet einfadjen pneinanbetteihung

m *
nitt fo biet un boch fd]Bn

!

eines DJortes in gehobenem Tonfall eine m u f i
-

halifche Tieihe roitb. DJenn bet Derhaufer

fein „Sanb — Sanb" laut austuft, fo mufs et eine

fefte Tonhohe halten unb rhythmifd] genau ab-

teilen. Et tuft:

n tEESEEE* ±=t=tafêt obet

«
5tatoenfanb Sanb, Sanb, Sanb, Sanb

!

(5tubenfanb)

& * *=£
Schierfanb, 5diierfanb, mef - feti Sanb

!

Beutlith ift bie Detfchiebene Tihythmiperung bet

Tiufe, bie bie Derhaufer fcharf noneinanber unter-

fdieiben, 3u erhennen unb ebenfo ber Schlu^ mit
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[einem flbfinhen ober hur3em fjeranfd)leifen. TOirb

bie Stimme nad) bem fall bet IDotte ein toenig

gehoben obet gefenht, bann finben toit bie Obet-

fehunbe unb bie Untetfehunbe, fo in biefen Tiufen:

i 3=

flinbetehn frefd)

(Jlunbetn)

£=£
421

flinberehn

Ej^E^^E
Rarpen fet - te fiarp Ratp-en

^E&^m^^^
Stenerne bottertop piphan piphan bottentop

(Steinerne Buttertopfe, Pfeifenhanne)

i ^^-\—\?—V—\r
fiarfd)beem punt een Duthen fiarfd)beetn fiatfd)

(fiitfd]en)

mi ** m
'y •—*—•—•—*—•—=—•—•—•-^ j & U_U_UE=*=P=fr=£:

Sd]Sn Ungetfche Plumen Ungetfd)e piu- m

i «=t & ^.
Pjaht lebenbge Pjaht

(fjecht)

gtote Pjaht Pjaht

Sinht bie Stimme noch tiefet, roitb bet flnlauf

gro^er, fo ftellt fich ber Durchgang burd) bie Ter5

ein. flud) bafiit ein paar Bei(piele:

& -•-

=t=tci -I 1
1- 3=* =tc=t

TTlay grone may may may
(Triaien)

i

Stone TTlay

-h „

Cetto - nen pppel Ce tto - nen

i :t^EEE=£rfc*=fc

5d]Sn bunt Befemhes Befemhes
(Befen)

Die flusfullung hann aud) chtomatifch, b. h- butd)

allmahliches fjerauf3iet]en bes Tones not fitt) gehen:

*£$EE£E£E&E$EE$E$
TTlufcheln, Oeftetn ftefd]e

(fluftetn)

fln - fd]oroius

(flnd)orois)

flm beliebteften unb ohtenfalligften ift ber Quar-

tenfptung. £t liegt im natutlithen Sptachfall unb

(tellt fidl ubetall ein, 3. B. in

I Efe
-r^-E—r*-m

Cajjs gtoten Ca(ss Cafjs fetten Caf3S Caf3S

(Cadis)

Stolet ut to bettern

(5tut)le aus - 3U - beffern)

Eine Steigerung uber bie Quarte hinaus bringt bie

Quinte, bie nid)t fo h&ufig ift. bafur aber gern

mit anbern Hntetoallen tietbunben roitb. Tiein

tritt fie auf in:

i
5agelfpeen Sagelfpeen

(Sagefpan)

i 5te
Pamu - djeln

(Borfche)

fe*±*£S *
lebenbge Pamu-tf)eln

flls Dteihlang finbet man fie in:

* . # # »- *-

P=*= I

*
I i \ £

fiup3i 6rett 6tuppi 6ruppi
(fiurifd)e fiaulhopfe?)

Das (inb im toefentlidien bie fjaupttonfalle bet

Dan3iget Tiufe. Sie honnen bie t>etfd]iebenften

Binbungen unb Derbinbungen eingehen. 5o hann

bie Quatte bie etfte pnhunbigung unb bie folgenbe

fallenbe Quarte bie 3toeite btingen:

to| %
pia

=t=t £===£

Tiihgen Tiihgen

(Tieitjhet, Pfeffetlinge)

Peppetling

Obet bie Quinte toitb bas 3toeitemal nid)t gleid)

genommen, fonbetn butd) bie ethohte Ouatte um-

gefatbt:

i 5^
IDtu - hen

(fiot|lruben)

gobe „DJruch"
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Dreihlangsfo!gen begegnen beim pnhunbigen ber
„neuen £ieber" (h—e—g) unb beim Rreutj- unb
THirenhraut:

'

±W±=$=M$=f $̂
&-—-

^S^t=3
tt~-

rttietjhrur, firietfhrut grone mir

Tlige CeberDomahrmenSunber nige £e'br
(Tleue £ieber oom armen Sunber)

3n einigen Tiufen finben ficti neben Ter3- unb
CJuartbinbungen nocn, Tonfenhungen unb -hebun-
gen, bie aus Tlacrigeben unb pnfpannen ber Stimm-
banber entftetien roie hter:

roitten 3fop

fe J2I

P-^tt-\==&--P====V
TJDelge Rurt Sulroi

(Tiaute, Salroei)

£angere Sahe bringen naturgemap gr6fiere Brei-

ten unb £agenroed]fel, 3. D.:

:fc:

I r|«c ^•E^ttt *=m
Sehre-melh bee' halro'n 4 Sdiellinge Serjremelh

(TJer Fjafen)

Sdilie^lid) bringen bie ftupfer noch, einen h«um-
3iehenben Sdiattenfpiel - „fiunftler". Seine £a-
t e r n a m a g i c a hot er bei [id]. £r (pielt unb
ruft bie £eute mit einem TTlenuett herbei.

3fop (meygieran Timian Peperhrut
(TTlajoran Thymian)

Die Dilber ergan3en bie mufihali(dien Bufe aufs
befte: man fieht TTlarhtfrauen mit ihren Rorben
unb Tragern, fifd]ec, Tnilchaustrager unb Scheren-

frhleifer, Sanbroagen, fifch,erboote unb nor allem

TJingen auch fiinber, bie aufmerhfam 3uhoren,
aber auch raufen unb allerlei Srhabernarh treiben.

plles ift unmittelbar aus bem Dan3iger £eben ge-

griffen unb mit gro^ter Treue feftgehalten. 3n
Dilb, TJDort unb Ton ift in ber Dilberfolge „Dan-
3iger 5tra£enrufe" ein (eltenes unb fd)6nes Stuch

alten beutfchen Dolhstums erhalten geblieben.

Don altet fittegsmupfc

Don Rarl6uftanfellerer, RBIn

firiegsmufih bes Solbaten unb ber hampfenben
Truppe gab es 3U allen 3^«fen. pber aum. eine

firiegsmufih ber Heimat roar fruh.eren Jahrhun-
berten nid|t fremb. £iner(eits roar es bas Sol-

batenlieb, bas in (einer originalen ober in umge-
Snberter 6eftalt 3um TTTufi3iergut ber Pjeimat

rourbe, anber(eits aber rourben non ber Pjeimat

unb fur bie Fjeimat in firiegs3eiten ftets mufi-

halifch.e DJerhe ge(diaffen, bie pusbruch ber 3eit

roaren.

Jm TTlittelalter roaren es oor3ugsroei(e 6ef8nge,

bie rlelbentaten feierten unb auf bie politi(rhe unb

hriegeri(die £age De3ug nahmen. 3ahlreich, fmb
bie Dichter, bie £rlebniffe unb Taten ber Truppe

befungen haben unb nidit nur im fireife ber Sol-

baten, (onbern Dor allem auch in ber Pjeimat ihre

£ieber 3um Dortrag brarhten, um bamit bie Taten

in bem gan^en Dolhe behannt 3U machen. Diefe

Tatenlieber lebten Dielfadi als hiftotifdie Dolhs-

lieber burrh 6enerationen fort unb hielten bie Er-

innerung an Sdilachten unb Pjelben lebenbig. TJJar

es urfprunglich ber Ein3elfanger, ber (olrhe £ieber

oerbreitete, fo gingen fie oielfadi balb in 6emein-

fd]aftsgefang (Befrain) iiber. 3n hunftriollen Jor-
men fanben fie Dearbeitungen unb erhjelten Jlcri

oft als Cantus firmus.

pber aud] hun(toolle polyphone 6efange rourben

als Rriegs- unb politifch.e TTlotetten 5ur pufforbe-

rung 3U Hrieg unb jrieben in ber Fjeimat bei

feften, £anbtagen, Derhanblungen ge(ungen. So
hatte J. TJJannenmacher burch eine oor ben Der-

tretern bes Dolhes gefungene TTlotette bie £ib-

geno(fen geroarnt, fidi oon ben fran3ofen ummer-
ben unb an ihrer Seite in ben firieg 3iehen 3U laf-

fen: „TJJiberfteht benen, bie oom frieben reben,

aber D6fes in ihrem Fjer3en tragen unb beren

Berhte mit TJJerbegelb angefullt ift!" fur Rtieg unb
frieben rourbe burch bie TTlufih Stimmung ge-

macht. Dolhsmuph unb fiunftmufih finb in gleirher

TJJeife oaterlanbifchen unb politijdien Debiirfniffen

bienftbar gemarht roorben.

3ahlreid] finb bie TJJibmungsoorreben oon TJJerhen

bes 16./1?. 3ahthunberts, bie auf hriegerifche £r-

eigniffe De3ug nehmen. TTIanches THabrigal unb

mandier Opernprolog roeifen auf Rrieg unb Sieg.

pudi bie fiirdienmuph hielt in ben Tniffe „£a
Dattaglia" ben 6ebanhen an bie hriegerifrh.en £r-

eigniffe in ber fleimat roarh. Diefe Fjinroeife rour-

ben im 18. lahrhunbert oerftarht. 3ut 3eit ber

TJJiener filafpher roar bie Tlieffe mit Rriegsmuph

oor bem Dona nobis pacem ein befonberer Typ
getoorben. 3n Deethooens THiffa (olemnis ift biefe
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firiegsmufih tm pgnus Dei 5ut Begruntmng ber

Bitte um Jrieben grof3 entroichelt.

firiegs- unb 5ch,laditmufihen haben in oer Pro-
grammu[ih gro|5es Jntereffe gefunben. Jreilidi roar

es nirt]t immer hriegerifches Erleben, oas biefe

IDerhe geftalten liefs, fonoem aurti bramatifierenbe

Darftellung. Sdion bie Chanfonhompofition bes

16. Jahrh.unberts hat, mie IDerhe oon jannequin

u. a. 3eigen, tonmalerifd]e Sdiladitenjeiriinungen

geftaltet. Das Erleben ber firiege im 18. lahrhun-
bert hot oiele berartige fiompofitionen mit meh.r

ober minber realiftifd]er 3eidinung entftehen laf-

fen. Beethooens Sct|laditfinfonie „IDeIlingtons

Sieg" ift unter bem inbruch bes grofien hriegeri-

fdien £reigniffes entftanben. 3h.re realifti[d]e Ton-
malerei hat grofien pnhlang gefunben unb bem
IDerh gr5fiten Erfolg gebrarht.

Berartige Srhjaditenmalereien roaren in ber ba-

maligen hriegeri[d]en 3eit feh,r oerbreitet. purh fur

fiausmurih entftanben 3ah.lreidie folch.e TDerhe, bie

einem Beburfnis bes 1Tlenfchen in biefer 3eit ent-

gegenhamen. Babei rourben oft primitioe reali-

ftifdie TTlittel herange3ogen, im befonberen bte

Barftellung ber fianonenfdiuffe burdi puffchtagen

ber fladien fjanb auf bas Rlaoier. Biefes TTlittel

rourbe in ben3roei-unb oierhanbigen firtegsfturhen

fur filaoier 3U Beginn bes 19. Jahrhunberts gerne

oerroenbet. TDan mag uber ben hunftlerifchenTDert

folrher realiftifch.er pusbruchsmittel geteilter TTlei-

nung fein, bebeut[am fflr bie Pjaltung ber 3eit ift

bas gro^e 3ntereffe an fold)er firiegsmurth, bas
ben Gebanhen an bie grof5en £reigniffe ber 3eit in

ber TTlufih roadi3uhalten furh,te, audi roenn bie

hunftleri[dien formen nidit immer roertooll roaren.

DJirb in foldien BJerhen bie 6ren3e bes fiiinftle-

ri[ch.en oft bebenhlidi geftreift ober iiberfrhritten,

fo bleibt bodi ber Derfurh,, in ber Dluph einen

pusbruch ber hriegeri[d]en 3eitereigniffe 3u finben

unb bie pufnahmebereit[diaft fiir [oldie TJJerhe fur

bie Beurteilung bes TTlufihlebens ber 3eit roie ber

fjaltung ber Pjeimat ben politifd]en £reignif[en

gcgenuber, beartitensroert.

Bie grof3e nationale Bolhsberoegung 3u Beginn

bes 19. jahrhunberts hat in ber TTlufih ihren pus-
brurh gefudrjt unb burdj bie TTlufih ihre Pjaltung 3U

oertiefen gefudit. Bas reirhe Oebgut ber 3eit, bas

an bie grof5en £reigniffe anhnupft unb ebles fjel-

bentum befingt, fanb in ber Tnufth einbruchsoolle

Seftaltung. 5o haben gcofie £reigniffe immer in

ber TTlufih ihren Tlieberfrhlag gefunben, unb bas

Erleben [olch.er 3eiten hat 3U einer Tnufih gebrangt,

bie auch in ih.rem pusbruch ber 6rofie bes 3eit-

erlebens entfpradi. Ber £infah ber TTTufih im hrie-

gerifrhen 3eitgefdieh.en roar fiir Bolh unb Pjeimat

ebenfo roie fur bas rleer in allen 3eiten gegeben.

TTllt Rlingen&em Sptel

pus t>« 6efd]idite ber miiit8rmuflh

Don TiuboIf S o n n e r , Berlin

Bie TDaditparabe 3ieht auf. Doran bas TTlufih-

horps bes IDadiregiments. Der eherne Gleidifchritt

ber Ehrenhompanie brirht fidl unter ben Saulen
bes Branbenburger Tors. pm Ehrenmal roirb bie

TDadie abgelo[t. Die TTIarfchmufih fahrt ben 3ioi-

liften in bie Glieber unb jung unb alt marfrhieren

im Gleictjfdiritt mit.

£s gibt — aufser bem Tan3 — roohl haum eine

prt oon Triufih, bie bie TTlenfchen fo unmittelbar

anfpridit unb mitreipt, roie bie Tnarfd]mufih einer

TTTilitarhapelle. Das miifite fdion ein eigentum-

licher TTlenfdi [ein, ber oon einer [oldjen Triufih

nidit mitgeriffen roiirbe! Die motorifrhe firaft ber

TDarfdimufih ergreift jeben fjorer mit unroiber-

ftehlich.er TTTadit, unb fchon ift man oorroartsge-

brangt, gepacht unb fdiroingt fidi in ben Hhyth-
mus ber marfd)ierenben Rolonne ein.

„Ohne 3meifel ift ... biefes motorifrh.e Erroadien

bes TDenfdien bas aujsere Bilb eines roillenhaften

fjoch,triebes. Die Clairons, bie 3ur pttache blafen,

ber fjohenfriebbergerTTlarfdi, unter beffen filangen

TDillionen in ben Tob gejogen finb, 3eigen, roie

fehr ber helbifd]e, fd]metternbe filang einen TDil-

len 3u et^eugen oermag, ber fidl in hochfte leib-

liche £nergiefpannungen umfetit" (plfreb Bo-
fenberg). Jeber Solbat hat bies erlebt unb roeif5,

roie anfeuernb unb aufruttelnb bie TTlarfrhmufih

ber Begimentshapelle nach, anftrengenber Jelb-

bienftubung ober enblofen Tnarfch,en roirhen hann.

TTTit ben erften Tahten fd]on finb alle 5trapa3en

roieber oergeffen. Der gan3e fiorper ftrafft fidl,

unb bie Beine fliegen burrh bie beroegenbe firaft

bes faf3inierenben Bhythmus.
Pjeute hat bie Dlufih im fjeeresbienft 3roei Junh-
tionen 3u erfullen:

1. ben Signalbien[t,

2. bie Tnarfrhmufih (beim lDarfdi-, Barabe- unb
TDarhbienft).

Die letjtgenannte hann ausgefuhrt roerben

a) oom Spielmanns3ug (Bfeifer- unb Tromm-
lerhorps) unb

b) oon ber eigentlichen Tiegimentshapelle.

Ber 5pielmanns3ug unterfteht bem Bataillons-

horniften (alteren Jahrgangen gelaufig untet bem
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Tlamen Bataillons- b^ro. Kegimentstambour).

TlebEn ben franfen an oen Sd]roalbenneftetn 3eid|-

net itrn 6er trabitionelle Tambourftoch aus. Die

an iljn geftellten pnforberungen bnrf man nid)t

unter(d)atien. 3hm obliegt oie pusbilbung oer

Trommler, Pfeifet unb Pjorniften. TJie Spielleute,

bie aus oer liompanie abgeftellt roerben, fmb in

oer Tiegel Ceute, bie heinetlei mufihaliftrie Dorbil-

oung haben. 3t]nen mup er alfo oie im £ter3ier-

reglement oorgefcr|riebenen fjornfignale, bie Trom-

melfth.lage, bie Pfeifenmfitfd|e, bas £ochen, bie

PcBfentiet- unb PatabemStfthe, ben 3npfenftreid)

unb oieles anbere rein gel]6rsrna|3ig beibringen.

Dabei mufj ein pufgabengebiet gemeiftert roerben,

bas oon allen Beteiligten ben oollen Einfah oer-

langt.

Die oberfte mufihalifche 3nftan3 im Hegiment ift

ber TTegimentshapellmeiftet. Det Juhtet unb

Oberfte Befehlst]aber ber TDehrmatht t]Qt baftit

folgenbe Dienftgrabe gefd]affen.

1. ben Tflufihmeiftet,

2. ben Obermurihmeifter unb

3. ben 5tabsmufihmeifter.

Diefe TJienftgrabe entfprethen bem Tiang eines

£eutnants, Oberleutnants unb Pjauptmanns, toat)-

renb ber ftut]ete Tiegimentshapellmeifter 3roifthen

Obetfelbroebel unb £eutnant tangierte, alfo ben

0ffi3ierstang nid]t etteithen honnte, es fei benn,

bafj et 3um Tflufihinfpi3ienten aufturhte, Bet ba-

mals im Tiang eines TTlaiots ftanb. fjeute gibt es

noth ben Kang eines Obetmurihinfpi3ienten, ber

bem Tiang nath einem Oberftleutnant gleithhommt.

Die bet3eitigen Triufihinfpi3ienten fmb: Etof. fjet-

mann Sthmibt unb TJtof. pbolf Betbien fur IDeht-

matht fieet, fiatl flich ftir bie TTlatine unb Prof.

fjans Jelii fjufabel ffir bie £uftroaffe.

Die Eefamtbetteuung bet an fidi felbftanbigenTief-

[otts biefet Tnufihinfpi3ientEn liegt in ben fjanben

oon Genetalmajor Ptof. Bt. Etich Sdiumann, Tfli-

niftetialbitigent im Oberhommanbo ber ITJehrmatht.

TTlan fieht bataus, roie feht fid) heute bas ORITJ.

bie Pflege ber TITilitarmufih angelegen fein Iaf3t.

Umfaffenbts TJJiffen unb nielfeitige pusbilbung

roetben oon jebem Tflurihmeiftet oetlangt. Beshalb

fthteibt bas Tieichshtiegsminifterium ein Stubium

oon 6 Semeftetn an bet ftaatlichen ahabemifchen

fjochfchule fiir TTluph 3u Betlin nor. Tlut baburd)

ift es moglith, bie Tiegimentshapellen 3Ut horhften

Stufe hunftlerifther £eiftungsfahigheit 3U btingen.

3m 6egenfah 3um fjorniften mufj oom TTlilitat-

mufiher eine gute murihalifthe Gtunbbilbung oor-

ausgefetjt roerben. Tfleift roirb fogat bie Behett-

fthung oon 2 Tflufihinfttumenten oetlangt. Ba bie

hultutelle Sttuhtut bes TnuPihlebens in hleineten

Stabten nitht felten eine leiftungsfar|iges finfo-

nifd]es Otd]eftet oerlangt, finb gerabe hier ben

TTlilitarhapellen neue unb roichtige pufgaben er-

road|fen. Sie oeteinigen in fid| nid)t nut ausge-

jeittinete Blafet, fonbetn aud] tabellofe Stteidier.

TJen Chotoeteinen roetben 3ut Puffflhtung oon

Otatotien bie etforberlid|en 3nftrumentaliften ge-

ftellt. Sinfoniehon3erte ermoglithen etne gro^ange-

legte Tnufihpflege. 6erabe an folthen Otten finb

bie Tnilitatotdieftet ein nidjt 3U unterfchatienber

hultureller Jahtor unb haben |ich unenbliche Det-

bienfte auf bem Sebiete bet mufihalifthen £t-

3iehung bet 6efamtheit unfetet Dolhsgenoffen et-

roorben.

£s liegt in ber Datur bet Sathe, bafi an ben TTlili-

tatmufihet gtofJe pnfptuthe geftellt roetben muf-

fen, einmal als Solbat unb Datubtt hinaus auth

als fiunftlet. £s ift etforbetlid], bap" oot bem
Dienfteinttitt beteits ein Blasinfttument behettfcht

roitb, ba^u hommt fpatet ein Debeninfttument. TTlit

bet £ttid|tung ber TP.ilitatmufihfchule 3u Biiche-

butg ift ein 3nftitut gefd]affen rootben, in roelthem

junger Darhrourhs herange3ogen roirb.

Dom 14. £ebensjahr ab roerben bort Sthuler auf-

genommen, roenn fie bei ber militarat3tlichen Un-

terfud]ung fur ben fjeeresbienft tauglid] befunben

tootben ftnb. Die pusbilbungs3eit ift auf bie

Dauet oon 4 lahten feftgelegt. 3eigt bet Tflufih-

tehtut befonbete Jahigheiten, bann hann bie pus-

bilbungs3eit entfpted|enb rjethutst toerben. Die

Unterroeifung erjolgt forooh.l fiir Stretd]- unb

Blasinftrumente als auth fur Sthlagstug unb fila-

oiet. Det Untettid|t umfaf3t neben bet allgemeinen

Tnufihlehte aud] fjatmonielehte, fo bafi bet Sthu-

let imftanbe ift, einen teinen oietftimmigen Satj 3u

frhreiben.

£ine angemeffene fportlid]e pusbilbung forgt fur

horperliche Erturhtigung.

nad] beftanbener pbfd]luf3prufung hann ber TTlili-

tarmufthfchulet beoot^ugt in ein T!iufihhotps auf-

genommen roerben. Die enbgultige Einglieberung

erfolgt allerbings erft nach ber militarifchen Pus-

bilbung.

Die Dielfalt ber TTloglithheiten ^eigt ein Blich auf

bie Befetjung einet 3nfantetiehapelle. pbroeithenb

hietnon ift bie bet 3figetbataillone unb bet Ttom-

petethorps bet betittenen BJaffe. Das lTlurihhoips

eines 3nfanterietegiments feht fid) heute 3ufam-

men aus 2 pihholofloten, 2 gtop' en jloten, 2 Oboen,

2 Sagotten, 1 filatinette in £s, 8 B-filatinetten,

4 TBalbhotnet, 2 5opran-fiotnetti, 2 Tenot-Rotner,

1 Bariton - Tuba, 2 Baf3-Tuben ober fjelihone,

2 Trompeten in B, 2 Trompeten in £s, 3 Tenor-

Pofaunen, fileine Trommel, 6rof3eTrommel, Bethen

(bei Tnatfd]mufih oom 2. fagottiften gefd]lagen],

Ttiangel, 6lochenfpiel (bei Tflatfdimufih oom
2. Oboet gefd]lagen) unb auch Pauhen. Der Sd]el-

lenbaum, bas Parabeftiith jeber Begimentshapelle,

roitb oon einem oon bet Truppe geftellten hrafti-

gen TTlann getragen.

THelthe Entroirhlung bie Tliilitatmufih feit ben

Tagen Jriebriths bes 6rof3en bis h^ute genommen
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hot, hann man am beften batan etmeffen, rotnn

man 6en heutigen filanghorper mit einem jener

3eit netgleidit. Die Kegimentshapelle, bie einem

ftibeti3ianifdien Tiegiment ooranging, beftanb aus

3 Oboen, 2 Ba6-Pommern obet Dulrian unb einet

Trompete. Diefe 6 fioboiften (fo nannte man ba-

mals bieTnilitarmupher) maditen eine gan3eTiegi-

mentshapelle aus.

pus biefem unoerhaltnismaSig biinnem Stamm
entroichelte fidl unfere heutige Tnilitarmufih. TJort

Tnilitarmuph, fo roie roir bas t^ute tietftehen,

hann eigentlich etft gefptodien toetben feit bet

£infuhrung bes 6leichfdiritts burrh ben furften

£eopolb non pnhalt-Deffau; alles anbere, ooraus-

gehenbe, rourbe man beffer unter ben Degriff

firiegsmufih 3ufammenfaffen.

Der Solbatenhonig Jtiebtidi Hlilhelm I. fchuf Ben

6tunbftoch fut bie Preuf5ifd]e prmee, fein Sohn
Jtiebrich bet 6ro6e ben ber TTlilitarmuph. Die

Triufihalitat friebrid]s bes 6ro6en ift hmteiehenb

behannt unb btaucht nicht befonbers betont 3u

roerben. So toie et fut feine geliebte Jlote ubet

hunbett fiompofitionen (thrieb, fa homponiette et

auch prmeemarfd]e. Dtei Tnarfrhe, bie pd]er uon

ihm ftammen, gehSren feithet 3um feften Deftanb

bet prmeemuph. £iner banon ift bet „Tnollroiher".

£r ift aller lTJahrfrlieinlictiheit nad] im Jelblager

bei TTlollroih entpanben. inet biefet btei ftiberi-

3ianifchen Tnatfdie toat not 1914 Ptafentietmarfch

bes plesanberregiments in Detlin, bet anbete ber

6atbe-Pjufaten in Potsbam.
Der Totgauet Tnatfd] ift Jriebrid) bem 6ro6en 3U

Unrecht 3ugefchrieben toorben. UJohl hot ber grof3e

RSnig bie Schlacht bei Torgau gefchlagen, aber ber

Tnarfch, ber Ubrigens erft in ben Defreiungshrie-

gen homponiert rourbe, ftammt non einem Tor-

gauer fiomponiften. 3mEifelhaft ift audi bie Ur-

heberfchaft bes grofsen Preuf3enhonigs am Pjohen-

friebberger Tnar[ch. 3toar hot er bem Dragoner-

regiment Dayreuth fur tapferes Derhalten in ber

Schladit bei Piohenfriebberg einen Tiegimentsmatfch

netliehen, abet man hot heine Decoeife bafur, baf5

bies ber beruhmte fjohenfriebberger 1Tlarfch ge-

roefen ift.

DebeutungsDoller als bie Tneinungsoerfdiieben-

heiten uber bie putorfch,aft ber Tnarfche ift bie

Tatfache, baf3 Jriebrid) ber 6rof3e als erfter beut-

fcher Fjeerfuhrer ben IDert ber Tnilitarmurth er-

hannte unb biefe bementfprechenb organiperte unb

pflegte.

£r3ahlungen, 6ebidite unb Th.eatetftiiche haben als

Dorcourf bie £ntftehung bes Deffauer TTlarfdies.

pudi biefer ift nicht Dom plten Deffauer hompo-
niert roorben. Uber bie £ntftehungsgefchichte be-

richtet uns Tiuth. pnbreas-Jriebrich in ihtem Duch

„£iebet, bie bie DJelt etfch,uttetten": „3m ]ahte

1706 erfturmte ber preuf5ifche Fjeerfiihcer furft

Eeopolb I. non Deffau, im Dolhsmunb ber ,pite

Deffauet' genannt, unter Oberbefehl bes prin3tn
Eugen bie Stabt Turin. pis bie Regenben Truppen
in bie Stabttore einmarfchierten, hamen ihnen bie

uberrounbenen 3taliener entgegen, unb ihre Trom-
pcter bliefen, geroiffermaf3en als fjulbigungs3eichen,

bas . . . Tnarfchftuchchen. Die Deutfdien griffen bie

TTIelobie auf, unb fchon am gleichen pbenb hSrte

man fie in allen Turiner Jelblagern. Dalb hatte

bie Solbatenph.antafie einen Tett ba3u gefunben,

unb fo rourbe aus bem alten italienifchen Pjulbi-

gungsmarfch iiber Tlacht ein beutfches firiegs- unb

Dolhslieb, bas pni mit oielen testlichen Darianten

bis in bie heutige 3eit als Tnilitarmarfdi echalten

hat. Der plte Deffauet 3eigte eine fo gtofJe Dot-

liebe fut bas lTlatfdiftuchdien, baf3 et non biefer

3eit an aile Oeber, ja fogar £hotale unb Ritdien-

gefange nach bem Tnarfchrhythmus bes ,Deffauers'

3u (ingen pflegte."

Die hernige Perf6nlichheit bes alten Deffauers unb

bie h"oifche 6eftalt bes Preuf3enhonigs leifteten

ber £egenbenbilbung natutnotroenbig Dorfd]ub. Sie

fStbette abet anbetfeits befonbetsbiepnteilnahme

Dtelet anbetet TTlitgliebet honiglidiet unb ffltft-

lichet Fjaufet an bet Tnilitatmuph uberhaupt. Sie

begannen nicht nur Tnilitarmarfche 3U hompo-
nieren, fonbern neranlaf3ten auch bie Sammlung
oon folchen. 5o befahl fiBnig puguft III. oonSach-

fen, baf5 foroohl Tnarfd)e als audi Signale feiner

prmee gefammelt rourben. £anbgraf £ubroig IX.

Don fjeffen-Darmftabt erreid]te roohl mit ber fiom-

pofition oon 92176 Tnarfchen ben Tiehorb. Selbft

Prin3effinnen fchrieben Tn5rfche fur itjte 6rena-

biere, toobei allerbings nidit ausgefchloffen ift, bafs

ihnen babei tuditige Tnurihmeifter geholfen haben.

Tlidit felten hnben audi 5urftlichheiten frembe

lTlatfche Don ihren Deifen mitgebrad]t. TTlit bem
pufhommen ber Oper rourbe es lTlobe, Themen
aus Opern 3u Tnarfdien 3ufammen3uftellen. Eines

ber behannteften Deifpiele bafur ift ber Dibelun-

genmarfch oon Sonntag, ber bei politifd]en Jeiern

beim fahneneinmarfch erhlingt.

Selbft unfere grof3en lTleifter ber Tnufih hoben

nicht felten ben Tnarfch als pusbrurhsmittel ihrer

Tonfprache benuht.

£ine uberrafd]enbe phnlidiheit mit preu6ifchen

prmeemarfchen ift oft augenfd]einlidi; man ner-

gleid]e nur einmal 3of. Pjaybns TTlarfcri fiir Dlas-

inftrumente. Don feinem Druber Tnichael Pjaybn

ftammt aller IDahrfcheinlichheit nad] ber £oburger

3ofias-Tnarfch. Don bemfelben preu6ifchen 6eift

ift audi DJ. p. Tno3arts TTlarJch aus „figaros Pjod]-

3eit" getragen. Don£ubroigDanDeethooen ftammt

ber Uorchfche marfch. £r ift urfprunglich roie „Die

Schlacht Don Dittoria" fur Tnal3els Panharmonie-

hon gefd]rieben roorben. TDeil er auf befonbere

6egenliebe bei ben Truppen bes 6enerals Ijorch

ftie6, ift er 3u feinem Damen gehommen. Dehannt

finb aud] bie Tnilitarmarfche non ftan3 Sd]ubett.
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TDenn audi bet fiaifetmatfch oon Rid]atb DJagnet

hein ptmeematfd] im eigentlichen Sinne gerootben

ift, fo gehott et bodi 3um pnbigen Repettoite

allet Tnilitathapellen ebenfo toie bet 3noeftitut-

matfd] non fiid]atb Sttaup\

Defonbete Detbienfte um bie beut[d)e Tnilitatmufih

haben fidi etrootben Jtiebtidi lllellet, Buguft fjein-

tidi Tleibliatbt, bet Sd]6pfet bes Pteuf3enliebes

unb Ceitet bes DetlinetDomd]Otes, TDilhelm Jtieb-

tidi TDieptedit, geroiffetmaf3en bet etfte honiglid]

pteuf3ifche BtmeemufiRinfpi3ient, obtoohl bie[et

Poften etft 188? etatsmaf3ig eingetiditet routbe.

3hm folgten bann Triannet toie $. TD. Doigt, Suftao

Rof3betg, Theobot Gtatoett unb Oshat fiachen-

betget.

pls tuchtige fiomponiften non ptmeematfd]en unb

als Tnufihmeiftet haben fid] bemahtt 6. piejhe, bet

Sd]Spfet tion „Pteuf3ens Slotia", Diippelet-Sdian-

3en-TTlatfd] unb bes fioniggtatjet Tnat[d]es, fjein-

tid] Sato, bet Detlinet 5chutvmann Teihe, Dlanhen-

butg, Dlon, Engelhatbt, fauft, fteefe, Catl Jtiebe-

mann, bet Degimentshapellmeiftet meines Tiegi-

ments, bet non fiaifet THilhelm II. mit bem Titel

eines fi6niglid]en Tnufihbitehtots beehtt toutbe, ].

6. Dobe, bet Defotmatot bet jagetmuph, Pjeinj-

botf, fitaufe, £atann, Cehnhatbt, Patlom, Babech,

Uhntath, jutft, bet fiomponift bes Dabenroeilet

TTlatfthes, Sd]mibt, bet Sd]Bpfet bes Polenmatfd]es

unb oiele anbete.

Eine ahnlidie auffttebenbe Entroichlung hat bie

Tnilitatmufih im Detgangenen Jahthunbett aud] in

hzt Oftmath genommen. Jm Gegenfatj 3U pteufjen,

roo bet alte roud]tige fanfatenmatfd] bet TTlilitat-

mufih bas Septage oetlieh, entroichelte fid] hiet

eine leidjtete, befd]toingtete Tnat[d)att. Einige 3n-

fantetietegimentet bet alt-oftetteid]ifd]en ptmee

befaf3en bas Ptinileg, ben non Johann Sttaup"

{Datet) homponiettenDabet]hi-Tnatfch beipataben

unb feftlid]en pnlaffen 3u fpielen. 3n biefem Tnatfdi,

bet aud] im TDelthtieg unfete Ttuppen ins Jelb

begleitete, oethotpett fid) ein Stuch tuhmteid]et

Ttabition.

Deroahtte TTlilitathapellmeiftet bet alten ptmee in

bet Oftmath roaten C3ibulha, fiom3&h, 3iehtet,

£ehat, Juteh u. a. m. TJie Detbienfte biefet TTlan-

net bleiben ungefd]mfilett, toenngleid] it)te Tlamen

3um gtopen Teil eng mit bet TDienet Opetette oet-

bunben finb.

Diefet Umftanb 3eigt beutlich, roie feht bie TTlili-

tfitmufih 3ut Dolhshunft gerootben ift. pbet audi

bie neuetliche Entroichlung untetftteid]t biefe Tat-

fad]e. IDaten noch oot bet Tnad]tetgteifung faft

ausfd]lief3lid] Dlasmufih ben TTlilitathapellen doi-

berjalten, fo bilbete fid) balb in ben Jotmationen

bet Pattei, in bet 5p., 55., T15fifi., DpD. ufro.

eine Diel^ahl non Dlasmuphen, bie mit be[onbetet

Ciebe nid]t nut bas alte TTlufihgut pflegten, fon-

betn aud] mit ihten neuen 3um Teil in bet fiampf-

3eit entftanbenen Tnatfd]en fidl °ie fjet3en bes

Dolhes etobetten. So roie bie ftibeti3ianifd]en

TTlfitfdie 3U ben Siegen bes Siebenjahtigen fitieges

gefiihtt haben, fo roetben aud] bie neuen ptmee-

matfd]e 3u ihtem Teil beittagen, bamit bas jet]ige

geroaltige Tiingen beftanben roitb.

TUiu TloUn* ilEUE IIDIEH *
MtHwmiinmumimitimmtmrortmMimmmmiiiii^

Tleue Blod?flotenlttetatut

1. IDilli fjillemnnn: Derflnfang aufbetpitbloch-
f I B t e i n f'.

2. Joh. £n|p. Jetoinono fifdiet (165D—1?46): 10 S t fl ch e

au0 „£e Jautnal ou Ptintemps", beatbeitet

uon fiatl B e t t i n.

3. TtiopDihe bes Botodi. fflt eine Soptan-t"- unb pit-f-

Blochft5te mit Rlaoiet. fjetausgegeben oon IDilli fj i I I e-

m o n n.

4. Duettc ftan5o|ifd]et Tneiftet fflt pltblochfloten. J o f e p h,

beBobinbeBoismottiet: 2 Suiten nus op. 27

(1730). Tl a u o o t : 2 Suiten aus op. 10. fjetausgegeben

oon Piette Ti u y f f e n.

5. Jotionn Hlatth,efon (1681—1764): 8 Sonaten fut btei

PUblothfloten. 4 5 o n a t e n fut 5mei pitblochfloten.

fjetausgegeben oon f . J. G i e s b e 1 1.

1.—5.: Betlag pbolf Tlagel, fjannooet.

6. Job,. Beotg linihc (ettoa 1680 bis etma 1730): Suitt
fut 3toei Blochfl5ten unb BenetnlbaS.
fietausgegeben oon fjans f i f ct| e t. Betlag Ci|t. ftiebtidi

Bietoeg, Betlin-Oditetfelbe.

7. fintl Sdiulet: Dteietftii[hdien, hleine Sctenabe fflt

Blothfloten im Quintabftanb (t"—f—t') obet Soptanflote

unb 5toei Seigen obet Stteidittio. Ct|t. ftiebtid] Dietoeg,

Betlin-£iditetfelbe.

8. ptmin Rnnb: S o n a t e fut 3toe't pit-f-Blochfloten unb
Cembalo. Batenteitet-Detlog, fiaf(el-t0ilb.elmsr|6lie.

1. Bie Sammlung ift eine 3ufammenftellung oon Triurihftuthen

aus btei Jah,th,unbetten fut bie pit-f-Blothfl5te, beginnenb

bei einfadien Ciebetn unb mit 3nfttumentaltan3en obfd]lie-

6enb. Bie fottfd]teitenbe pnotbnung entbehtt allet untet-

tiditlidien fjintoeife, pe begnugt (idl lebiglidi eine Gtiff- unb

Ttillettabelle an ben pnfang 3u (tellen.

2. Bie fdi5nen Studie oon Tot|. Ca(p. fifdiet (inb in biefet

Beatbeitung fut 3toei c"-f loten butd) bie ftatte, immet mie-

bethehtenbe Tet3enbegleitung bem Oht auf bie Bauet unet-

ttoglict). Es ernpfieh.lt |ich, bie 5toeite flote toeg5ula((en.

3. Bie Pustoaril unb Beatbeitung aus BJethen bntochet THei-

ftet fut t"- unb f-flote ift gluchlidiet, toeil fie Bet 3toeiten

f!6te ein (tathetes Eigenleben jubilligt. Bie (d]on bes 6fteten

oet6fftntliditen Tnunhen fmb eine gute Dotfch,ule fut bns
Buett(piel unb etmoglidien butdi eine ttiom56ige Bentbeitung

bas TTiitfpielen anbetet 3n(ttumente (be(onbets Sambe).

4. Ein Tummelplati bet Spiel(teubigheit (inb bie Duette bet

beiben ftan3ofen. Sie toetben bott, too man nid]t be(onbete
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flnfprucfie an Gehalt pellt, gern aufgcnommen toecben. Ge-

fallig unb leittit, an bec Obecfladie [chtoebenb unb ohnc
Tiefe, fmo fie gute Taftl- uno Unttthaltungsmuph. 3utoeilen

finben pch. tei3oolle, oolhstilmlidie Satjdien ooll Tfluphalitfit

batuntet. Bbet alles bleibt bod| fdion bem gebtedilidien

Tiohoho bes toeftlid|en fiultuthteifes oeth,aftet. TJie Duette

pnb unftteitbat eine lehtteidie unb lebenbige Obung, Genup"

unb Ergotjung, ben meiften Spieletn toetben fie nut Dutrh-

gang, Epifobe bleiben.

5. Die beteits ftuhet nuf ein^elnen BlSttetn etfdiienenen

Sonaten uon TTIatthefon pnb """ in einet [dionen unb bet

Tflufih rourbigen Tleuausgabe oeteint. Sie gehoren 3u ben
beften Rompoptionen, bie in Btt Dergangenheit fut bit Tjloch-

flote gtfd|titbtn tourben unb toetben immet 3um felbftner-

ftanblid|en Beptj eines jeben Bla[ets 3al)len.

B. Don Joh. Geotg £inihe, einem unbehannten Triufihet, uer-

6ffentlid|t fjans fifd|tr eine Suite, bit, im Stil btt 3tit ge-

halten, frot|lid|e, befditoingte Tan3[dtje innetlicb, aneinanber-

teiht. Die Tnufih ift eine toillhommene Dereicherung ber

Blochfl6tenliteratur, ba fie heine grofitn Schroierightittn

bietet unb bennodi murihalifchen Pn[ptiieh,en genugt.

7. Ttotj btt fttlle unb Sch.6nh.eit alttt, otiginaltt Blochfloten-

muph [ollten toit meht auf jebe Tleuetfcheinung fut biefes

3nfttument aditen, benn bis auf roenigt unoetganglirhe
Stutht — 3U btntn fjfinbel-5onaten in trfttt £inie geh,6ten

— finb fie bod) alle fiinbet ihret 3eit unb beteits bem
£ebensgeffih.l bet Gegentontt enttucht. Jeber nodi fo un3u-
langlidie, aber ehttidie Detfud| fteht uns barum naher, toenn

et nut roiebet toagt unb Tote in eine 3uhunft auffd)Ifigt.

3u biefen Prbeiten geh.ott fi. Sdiulets hleint Setenabe ubet
bas £ieb „flnhe oan Thatau" oon fjeintidi plbect. £in Dot-
fpiel fuhtt 3um Thema, bas in eintm Sri|ec3o, £ieb, Tan3,

TTIatfdi, Oftinato, tintt fuge unb tintm Pb3ug oatiiett roirb.

Die Tnuph ift reirh. an Einfallen, fit hlingt gut unb [pridit

innerlidi an. TTIan [pielt fie nid]t butd), [onbetn mup5iert fie

immet roiebtr gtrn, roeil fie uns tons 3U [agen h.nt. fttr ben

Das Qualitats-lnstrument

von bleibendem Wert

Julius Biathner
Flligel- und Pianotabrik

Leipsig C 1

hfiu5lichen fireis, aber auch, fur ein heiter aufge[ct|lofftnes

feft hann bas hleine IDtth geiftige Ethtbung ftin.

S. Dit roertoolle 3eitgeno[pfdie Tnuph fuc Blorhflfitt unb ein

Tafteninftrument ift feh.t fpfitlich, gefat, unb nur roenige

fiompoptionen honntn als ttnt bem Jnprument 3uhommenbe
unb hohe £eiftung angejprodien toetben. Btmin tlnab hot
mit feinet Sonate fiit 3toei Blochfl6ten nidit nur einem
TTlangcl an Spiclgut abgeholfen, (onbetn gejEigt, toelclie

Trioglidiheiten bem 3nptument nodi 3u etfdiliefsen pnb unb
in toeldiet Tliditung bet Sdiaffenbe ein3ufetjen hat.

Eine teidie melobifdie Ttiebhtaft hat h.iet bie Gttn3tn bts
Spieltaumes ubetrounben. Jllles pusfprech,bare ift in biefem

Tialimen erfullt unb moglidi gemorben. 3ebes ]nprument
atmet t]6ttifte SelbpBnbigheit. Die 3toiefpradie ber flottn

untereinanber unb mit bem Cembalo ip oon [olcher TTleiper-

[diaft, bafj bie[e TDethe in bic Beihe bet hla[p(cfien Diolin-

unb fl5tenfonaten oon Tfl03att unb fjfinbel tttcht. Dict|ts ift

Don htampfhaftem Sudien unb oon Ptoblemen 3U fputen. 3n
fdilachenlofem Sttome fliefit bas Gefdietien, ooll £tnft unb
Gutt, gelaben mit inneten fitfiften, roie bas Graoe, bas
Plltgro unb bas pnbante bts flnfangs obtt btt in bie

Ritchentonart gefettte Buffonenreigen bes „Totentan3ts".

fjtiter unb prahltnb ift ber britte 5atf unb grofs ber Pb-
fdilufj. £ine hohe Tnen[dilictiheit [pridit burdi bas THtrh, unb
it|ttt Stimmt hnnn man pch, nidjt ent3ithen.

TDalthttDubelho.

Tlcue Glaoterlieder

3m fneintidish.ofen-Detlag, TTlagbebutg, ttfch,ienen unlangp

brei fjefte „£iebet fut eint Singpimme unb Rlaoier" (nadi

oetfdiiebenfn Diditetn) Don Catl B 1 1 g n e t. 3n Bttgntt

ttitt uns tin fiomponift entgegen, bet neben einem beact|t-

lidien tedini[dien fifinnen ein getOttelt Tnafi an edittm mup-
hanti[ct|en £mpfinben Dot3Utoeifen tiot. TTIit frhlnfroanb-

lerifch.er Sidierheit erfnfjt btt Romponip bie Stimmung eines

jeben Gebidites. Tflnn hot feine t]elle freube nn biefen £ie-

bern. pilein ber Singpimme ift es ubertragen, bie tetrht

Shala mtnfdiliditt Gtfiih.lt nadi3U3tidinen. tDotil ttfigt audi

bet Begltitfatj [ein eigenes Gepriit, ja oft [eine eigent Tt|e-

matih. Unb ttorjbem liegt ubet jtbtm £itb eint toohituenbe

Pusgeglidienqeit beibet 6eftnltungsfnhtoten. £s gibt nidjts

fjattes, £outes ober Grelles. £in toenig TTlelandiolie, tin

toenig DetttBumtheit, Seh.n[udit unb Eeotih, bas ift es, roas

bitft £itbtt Catl Btrgntrs [o liebenstoert mad)t. Sie [predien

3um fjer3tn.

TTlit berjelben freube toenbet man pch, ben Sompopttonen
Julius fi 1 a a s' 3u. Dor uns liegtn: funf £itbtr nach, Dith,-

tungtn oon fjtrmnnn fjefft fuc h,oh,t Stimmt unb lilaoitr,

op. 5, Dier £ieber nach, Did)tungen oon Bertel TTIolir fur

tiefe Stimme unb filaoitr, op.3, Dtti Ciebet fut hohe Stimme,

op. 13, unb £in Sommettag. Seri)s Tiebet fur tint tiefe

Stimmt mit filnoietbegleitung nndi Diditungcn oon tOill

Defper, op. 48 (fjeintid]sh.ofen - Detlng, TTlagbcbucg 1939).

TTlan ethcnnt eine Dotlicbe fuc 3yhlifch.e fotmen (PBp obet

PEP') [orooh.1 in ber Tflclobieerfinbung als auri) im RlaDier-

[atj. Das £ieb in b i e [ c t fotm fter|t [d)on aupctliri) als

gcfeh.lo[[enes Gan3es oot bem fjotet. Rlaas liebt es, ben

Begleitfatj tahtelang in gleidien thythmi[d]en unb tonlidicn

figuten 3U fuhten, babutdi etr)filt jebcs £icb ein einheitlidies

Geprage, bas bcutlid) bcn trprtbttn pusbruch — [ei er hei-

terer ober ernpercr Prt — erhennen, beffet ethoren lfifit.

DJit totnig btc Romponip im RlaDitcpatt btn fjauptgtpal-

tungsfahtoc peht, cthellt bie Tat[ad)e oet toenigen Einlei-

tungs- unb Schluptahte. Das, toas toit fdjon einmnl nn ben
Rompoptionen Rlaas' feftgeftellt haben: T£leittfiumigheit bet

TTlelobie unb eine Dutdipditigheit bes filaoietfahes tteten

aud) bei bie[cn £icbttn nls firi|tbat[te fienn3cirfien einec

hultioiccten hlanglichen Tettauslegung in £tfchcinung.

Die „Dtei heiteten Claubius-£iebet" non
Bobett £ t u h a u f (UniDct[aI-£bition, Hlien 1939) pnb gan3
nadi bet Seite bes Gtoteshen, Di^atten hin gepaltet. Das
path patobietenbe Tnoment toirb oom Romponipen butd) Pn-
toeifungen mic „mit bichet fettet Stimme", ,tteuhec;ig-fced|",

„biinne fiopfftimmc", „falfett", „fdileidienb", „entfdiiebcn,

forfri|", „hfimi[rh" noch unterpridien. Diefe £ieber eignen

pri) mehr fuc ben Opern- ais fur ben £iebffinger. 3hte
IDithung hBngt oon bem mtht obtt minbtt gtopen fri|au-

[pieleti[chen Talent bes Doctcagenben ab. Dec Degleitfah

toiitbe, nuf toenige 3nptumtntt ubttttngen, eine ethohte

TBithung hobtn. So toic et jetjt ift in [einet fntbighcit,

(einet bi3atten Bhythmih, [einet in bauetnbem tDed)fel be-

finblichen fjatmonih unb oor allem feiner Dollpimmtgheit

fut)rt er, toeil eben nut oom RlaDiec gebcadit, 3u hlanglidien

fjfitten, bie infolge bet fjfiufigheit ihtes £tfdicincns oom
Oht nur als unangtnehm empfunbcn toetben. Die Pnroen-

bung bet Orrheperinprumente toutbe — bebingt butrh bie

oet(ri)iebene filangfatbe icbes biefet 3nptumente — mit

toenigei etttcmen Dlittcln bie gleiche etptebte gtoteshe

TDithung et3ielen.

Die liompoptionen Johann ft. TnQllet-fjetmanns,
es pnb: 3roei Tiebet naet) TDotten non Goethe, op. 11, 3toei

Gefange mit Otchepet nari) DJotten non TJJaltet Cal, op. 26,

Dtei £iebet, op. 23, unb 3toei Geffingc mit Otdicpec nari)

TJJocten non Tona fjttmann, op. 33, [fimtliri| Unioet[al-£bi-

tion, DJien 1939, 3eigen eine anbttt Gtunbhaltung. fjiet

[ptidit tin £yrihtt in gan3 3ntten TBnen 3U uns. Sd]on Bie

TJJahl bct Tette 3eigt bie Dotliebe fut Stilles, feincs, Det-
haltenes, gan3 glcid), ob cs pd| um bie Sdiilbctung aufietct
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oBet innetet Begebenheiten hnnbelt. Dus DJott ift primnr,

aus feinen [pradilidien Bhjenten ecroadip bie TTleloBie, oeren

toeidje Rantilene Bem Ohr [dimeidiclt. UnB 6a5u erhlingt ein

Begleit[atj, Ber 6urd) [eine puflo[ung in hleine unB hleinpe

Tlotenroerte uni) Ben faft gan3lid|en TJer3id|t auf blochhafte

PhhotBih in TJollttimmigheit feltfam flud)tig unB hulaienB

anmutet. TJie p<h in [tnnBigem TJJedifel befinMitf]e fjatmonih

oetpatht 6en £in6ruth 6es fliepens.

Etroas fur „hieine £eute" pn6 6ie „Dothslie6beatbeitungen

fut Rlaoiet un6 6efang" oon B- TTl. fi a r g , TJerlag Tdat

fjieber, TTlundien 1939. TJet fjetausgebet un6 gleidueitige

Beatbeitet nttfolgte einen pa6agogi[d]en 3roeth: 6ie £ie6et

[ollen als pn[thauungs- un6 Eehtmatetial beim £in3el- un6

Gtuppenuntectidit TJerroen6ung fin6en. Dafs Ber TJerfa[[er

aus6ruthlid| 6ie polyphone Beatbeitung beoor3ugte, [ei ihm

nls gropes pius angerethnet. So roirb 6em fiinB fthon Don

Bnfang an 6ie gleichmafsige ted|nifdie PusbilBung beiBet

HanBe 3Ut Geroohntieit, es roirB als erroathjenet Tflen[th, Bann

leiditet Ben BJeg 3U Ben Gcopmeipecn 6ct Dolyphonie finBen.

TDit 3toeifeln nidit, Bafs 6as fiin6, 6em im filaDietuntettid|t

eine [oldie Eiteratur oorgelegt toit6, mit freu6en bei Bet

Snttie ift. TJcnn Bap es 6ic £ie6er, 6ie es im fiin6ergarten

un6 im Eltemhaus [ang, nun [elbft fpielcn 6ntf, bebeutet fiit

Ben hleincn SchOler einen nidjt geringen Pn[porn. Diefe

DolhslieBbcarbeitungen Rargs roecBen pch, oon felbft emp-

feb,len.

pn faft noch. hleinete £eute roenBet pdi fjetmnnn .5 i m o n

mit feinet Rompoption „UntecfiinBetn5U [ingen.

Eine hleine liuntate fflt Sdiule un6 Ijous in EieBetn unB

Spruchtn" (Rausmuph Ber 3eit, Tlr. 17), erfdiienen bei £itolff,

Braunfdiroeig 1938. Die Pusfuh.rung ift cin bis 3roei Stim-

men mit Jnptumenten (Diolincn, Celli, Blothfloten) iibet-

ttagen. Das gleiche IDerh et[d]icn audi nut fut Rlaoiet unB

Se[ang, mit [dionen 3eidinungen TJuth Sdiaumanns ausge-

[tattet. — Dom „Suten TTIotgen" bis 3um .TtaumlieB im

TCintet" ubet „Sdilummetlie6dien fut Bie Puppen", „Tiet-

Detsdien", „fitiegen fpielen", „TDenn bas fiin6 pdi roehgetan",

„pb3ahlreim" un6 oicle anBere £ie6et un6 Dersdien 3ieht

glcithfam ein Tag nus 6em £eben Bes fileinhinBes an uns

ooruber. Der Oberbegriff „fiantate" [diliefst nid)t aus, 6afs

je6es £ie6chen gefon6ctt mup5iett rocr6en hann. Die Sdilitht-

htit unB fiinBlid|heit Bet Tette etfoi6ette einen ebenfold]en

muphalifchen PusBruch. Dafj Hermnnn Simon 6en reditcn Ton

fan6, hiinnen roir itim auf Bas lebhaftefte bepatigen. Die

TTleloBie, Bie pdi auf toenige Tone bcfchtanht, beroegt pdl

in hleinen Jnteronllen; DorBcr- un6 Tlndi(atjgleidiheit ooer

Sequen3ruchungen etleithtecn Bas Behalten Bet TTlelo6ie. Dec

Bcglcitfatj geht — mit toenigen Pusnahmen — mit 6et Sing-

pimmc mit. Un6 fur roen [chrieb nun Ber Romponip 6iefe

£ie6crhantatc? fiir 6ie mup3ieten6e unB pngenBe RinBet-

ftube. Denn hiet haben roir im roahrpen Sinne roieBec eine

fjausmuph. Eine „fjausmuph 6er Rleinen, an 6cc Bie Gtnpcn

teilhaben unB aus 6er eine Hausmuph 6er Gtopen gan3

oon (elber roirB, roenn Bie fiieinen grop getoocBen pnB".

GertrauBBJittmann.

Gupao Sthultcn: Der£eierhaften. Plte Banhclfiinger-

lieBet unB £ie6et futs fjer3. 2. Puflnge. £u6toig Doggen-

teitet Detlag, DotsBam, 1939. 71 Seitcn. Geb. 3 BTTl.

Die Tleuauflagc ift eine ecroeitette fn[[ung. „TJJet Sinn fiit

unftciroilligen fjumor rjat, roirB gern in Biefem Buchlcin

blattern", fditeibt 5chulten in feinem 5d]lufsnjort, unB et be-

tont, 6afi 6ec „£eiechaften" hein £ie6ctbudi ift, aus 6em
man pngt. £c bictet Stoff fttt lupige pbenBe oBec fttt Bcn

£aget5ithus. Jn Bie[em Geift hnt Reinet Tiotfudis Bas BanB-

chcn aud) fatbig bebil6ett. Die TTIelo6icn pn6 einpimmig

beigegeben, unB [o roerBen Bie Ge[ange „£s 3og ein TJJan-

Bersmann fo ftill 6at|cr" unB „Tntt6e hehct cin TDan6etsmann

3uruch" unB oieles anBcce Burch, 6iefe Sammlung roeitec

iibecliefett rocr6en. fjerbertGecigh.

Bupno Sdiulten: Der fiilometerftein. Eine lupige

Sammlung. 7. uollig ocranBerte Puflage. £uBtoig Doggen-

teitet Detlag, PotsBam, 1939. 254 Seiten. Geb. 2,70 TiTn.

Die oielumprittene unB ebcnfo oielgeliebte Sammlung hat es

in fflnf Inhten auf peben puflagen gebradit! Das Originelle

Baran ift, ba|i tpet einmal einer Bas hetausgab, toas im all-

gemeinen unge6tutht bleibt. Sdiulten ftellt hlatenB feft:

„Det Rilometecpein toill hein EieBerbuch fein, aus Bem man
pngt, fon6ern mehr ein Tlachphlagebud], aus 6cm man fuc

[einen augenblichlidien Be6acf an pltcs erinnert o6ec Tlcues

hennenlernt." Das totnigpe ift falonfahig, abet aus allem

(ptitht gcfun6ct fjumot. Die PnocBnung Bes reichen TTlate-

tials ift pnnDoll. Bc6arf es eigentlich nod| einec £mpfehlung
6ec Sammlung, Bic roohl je6er [dion einmal in fjanBen ge-

hnbt hat? fjcrbert Getigh.

Gcotn Blumcn[aat: D e u t [ d) e DJeihnadit. Dicr ncue

BJei[en fflr gcmifd)ten Chor. Derlag EuBroig Doggenreiter,

PotsBam.

TTlit 6ie[en oiec Chbren bc[chert uns Georg Blumen[aat ein

DJeih,nnci]tslie6gut oon h"5erfrifdien6er, echt Beutfd]er Ge-

mfltsinnighelt. Dem bereits behannten Baumannfchen „fjohe

Dadit 6er hlaten Stetne" pellt et Btei eigene DJei[en juc

Seite: „DJeifst Bu, Bafi pd) Stcrne neigen in Ber qeM'gen

TTluttetnncht" (Thilo Schcllet), „3d) btadi Btei biltte Tiei|e-

TBrOcrt Durtti Eurt ItlitgHeOrtlialt iur

nSD. Dtrtn fojio.lt Einri$tungtn.

lein" (Reinj Grunoro) un6 „Siehe, es leuditet Bie Sdiroclle"

(Bal6ur Don Sdiirach). Die mehtpimmige jaPung roir6 6em
Charahtec Bcc Gc[iinge D0llauf gerecht unB 3eithnet pdi 6urdi

cBle 5timmfuhrung unB feinpnnige KlangbehanBlung aus.

£s ift 5u hoffen, 6afs 6ie £ie6er in 6cr fjaus- unB Gemein-

[chaftsmuph toeitepe Detbteitung fin6en.

Etid] Schutie.

Jtitj DJctntt: ppfelhantateffit 3roei Singpimmen unB

Brei Tnelo6ie-3nftrumente o6er Rlaoicc. Ct)i. ftieBtich Die-

toeg, Betlin-£ithtetfel6e.

DJie pach ein Bid)tetifdi hod)roertiges DJort Bie TTIuph 3U be-

einfluffen oermag unB pe non allem Ptoblemati[dien beftcit,

lehtt Bie Ppfelhantate Jtitj DJecnets iibet ein Ge6idit oon

fjecmann Clau6ius. Dcr Schliditheit unB TlatOtlithheit Bec

Detfe ent[ptidit Bie Dettonung. Dic Jntbigheit Bet [angbaten,

oolhslieBhaften Sttophen hnt cin ge[d)ichtet Tonattentoedilel

ohne gcope RAnpelei naduumalen oetpanBen. Dabei ip bec

feine unB oecpechte DJitj in Ben DJotten gleidiermapen Beut-

licher geroorBen. Die hleine Rantate, 5u Beren pusfflhrung

5roci gleidje Stimmen unB ein Slaoiet genilgen, ift ein iBeales

StAch Ijausmuph, Batan pd| bic gan^e familie 5u laben net-

mag. Sie ift fetnet eine ge[un6e fjnusmannshoft fur hleine

un6 gcope ChBte 3Ut Belebung un6 puflocherung ihrer |on-

pigen Prbeit. Solchet heitecct Tnuphen, Bie roeher ilber Ben

TDolhen [chroeben nodi in Bie Billigheit hurslebiger Pro-

Buhtion Derfallen, [onBern nahrhafte TTlitte pnB, beBtitfen

roit nod) mehc. Das DJerh ip ein ed)tet fteu6en[penBet un6

toit6 (eine fteun6e fin6en. DJnlthetPuBelho.

Gupnn Srf|lfltct: 3npfenftteidi Bet fjitlet-]u-
genB f fl t S p i e l m n n

n

s 5 u g , fnnfnten3ug,
lTlu[ih3ug unB Singpimmen. Petlng Cbjt. ftieB-

rtd) Pieroeg, Beclin-£id|terfel6e.

£5 ift uns jungen Tnenfthen immct cin Tiatfel gebliebcn, roic

im 3apfenftceid) Bcs 6eutfd|en Pjcctes jenec [entimcntnle

Chornl, Ben einmal ein Beutfchcr Dichter mit' Bedit als Ben

Bcunftfd|rci nerengtec TTIenidien be5eidinete, Elngang unB

Gefallen finben honnte. DJiBerfpridit Bodi Bie TDelt jener

TTlcloBih, 6ie teptafentatiDen Etroagungen entgegenhommen

mag, Bem cditcn IDehcroect, 6en roir oon einer fol6nti[d|en

TTIuph oerlnngen. TrnBition, 6efiihlscrinnerungen unB Bie

Entattung oon Oht unB TTIuph mSgen ju Bie[ct langen

EebensBauet Bet tuhtenBen DJeife beigettagen hnben. Be-
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tou(it obet unbetnu6t, Bns mng bahingeftellt fcin, hot bie

fjitlet-]ugenb fut ih,te gtojien TTeidisloget einen 3apfen[ttcid|

gefct]nffen unb nufgenommen, bet in (cincm flufbau einen

roe[entlich nnbcten IDeg toagt. lllit fied]t bilbet bns Dolhs-

lieb — jroei pbenblieBet unb ein Cieb non fjans Buumann —
bcn fietn bet feiet. So bleibt bns Gnnse hlnt, ein 6piegel

Dolhsechtet Pjaltung. BeginnenB mit bem Cothen bct Signnl-

hotnet, ethlingt, gefpielt Dom TTlufih3ug, bas nlte roeftffili[d]e

fjeimhehclicb, bns abgeloft roicb non cinct fti[then u3ei[e

bet Pfeifer, bic bnnn nod| cinmal in filbtiget fjelle ubet bem
toicbcthchtcnbcn Dolhslieb fthtocbt. £s folgt ein 3roi[dien-

[piel, ein fiuf im TDedi[et oon fanfaren unb TTlufih3ug. TTlit

cinem 5roeitcn pbrnblieb aus TUeber[acf]fen hebt bns Cochen

3um Sd|lu6lieB an, bns nlle pngen unb bas mit bem 3opfen-

fttcid| enbet. TJiefe prt cinec 5chlufjfeiet, eines pushlanges,

fuhtt Bie ftath cepca[entuttoe ptt bcs 3npfcn[tteiches nuf

ihtc ctfttcbcnsroettc Dolhlidie TIfihe 3ucuth. fjiet licgt cin

mEitetet BJeg unB £cfolg un[eter JugenB oot, fcictn 3u einem

roahtcn TJolhscclcbnis 3u cthcben. Bns geht nud) nus bet

nusge3eid]neten £inful]cung unb Spielnnroeifung non rjellmut

TTlnierofhi hcmot, Bef[en TJotfd]lagc mehr als BuScce Pn-
otbnungen [inb. DJaltlierPuSelho.

Ein herrliches Geschenk fiir jeden Musiktreund

SigddOnegitu-
herausgegeben von Fritz Penzoldt

326 Seiten — Geschenkband — Leinen RM. 7,80

27 Bilder auf 16 Tateln

Der kampferische Lebensweg einer Altistin von
Weltruf, die uns mitten aus der VolIkraft ihres

kiinstlerischen Schaffens dieses Buch schenkt. Ein

Bekenntnis von unerhorter Wucht und Eindrings

lichkeit unter dem Motto:

„ A r b e i t obne E n d e "

Karl JosefSanderVerlag
Magdeburg
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TJie Befpted]ungen non neuem Tnufih[ditifttum metBen im EinDetnehmen

mit bct Heidis[telle 3ut ffitbetung bcs bcutfdicn Sd)rifttums Derfiffentlid]t.

ftnmmung feines 3nftrumentes unb ubet bic oetfdiicbenen

Stimmungen bei Gana[fi (1542), Tieffenbtuthet, 3ncconi unb

TTlidiacl Ptaetocius (Syntngmn muficumj pushunft gibt, bc-

hanbelt ec in bcm Pb[dinitt „TJet Ronttnbnfi im Stubium"
ftngen bet Technih unb bie pfibagogifd]e Citecatuc fut fetn

3nfttument. TJet flb(d]nitt „TJet Ronttnbnp in bec Pcntis"

bcingt fiic Ben jungen Bu[fiften ftngcn bcc Otd)eftecpcatis

unb problematifd]e Stellcn aus Otdicftettoethcn, bie lebenbig

etfittctt unb mit guten Kntfthlfigen fiit finget[fihe unb Sttich-

ntten Detfel]en ftnb.

Phnltdi roie bci bct pbganblung ubcc bas TJiolontello fmb
aud) bie flusfShrungen ubet bas fionttaba|jfptet pabago-

gifd|ec Pct, Theotien, TJocfd|lfige unb £cfahcungen ausiiben-

bet fiunftlet, bie nut oon Tnufihetn glcichen fad)es gnn3 oet-

ftnnbcn unb ausgcnuht roetben hSnnen. linb in fiiefet rjin-

ficht (inb 3rocifellos beibc linpitel fut bie in ftngc hommen-
ben Spe3inliften einc bnnhbnc empfunbcnc Tjetcithetung bet

pfibngogifthen THoglittihcitcn.

*

£s blcibt nun alletbings bie ftnge, nb eine Pbhanblung ubet

cin 3nfttument im TTahmen eines Fj a n b b u d| e s bet ge-

famten TTluphptniis fid) bnmit begnugen (oll, eine theote-

ti[d|e 5 d| u I e bic[es 3nfttumentes 3u btingen. UJns roebet

bet Pbhnnblungcn ubet ben Ge[nng nnd) oielleidit bci [olchen

ubec bie Tafteninfttumente entbehtt toitb, mufite bei bet

Eehanblung bet Stteichinfttumente im Rahmen eines fj a n b-
b u di e s 3uc Spcache hommcn, nBmlich eine nicht nut ffit

TJttttetet bes betteffenben 3nfttumentes, [nnbetn 3um min-
beften fut jeben fnchmurthet allgemcinDctftfinblid|e Rlnt-

legung bct oorh,nnBenen TTISglid]heiten bes betteffenben 3n-

fttumcntes, feine befonbetcn TJotjuge unb audi unmBglidic

fotbetungen, bie an Bas 3nfttument geftellt roctben.

Etn fjanbbud| bet TTluphpcatis, roie es hiet DOtlicgt, tithtct

fidi 3tocifcllos mit [einen £in3elhapiteln nid|t nut an bie je-

roeils in ftage hommenben £in3elfnrhleutc; [onbecn es bot

Bclcgenhcit, ben fnd|leuten, bie Jid] n i d) t nut, abei
n u d| mit ben TT16glid|heiten bcs cin3elnen 3nftcumentes

nu6einbet3ufetjen haben, einc einleuditenbe IJatftellung Bet

befonbeten tonlidien Tnoglidiheitcn, fpc3iellct £ffchte unb
nnbetfeits unmfiglid|et fotbctungen 3u geben. 3n ftage
hommen babci oot allem fiomponiften, TTIufihet, bic infttu-

mcntieten, unb finpellmei[tet. — Ein Cellift, bet pd) fott-

bilben roill, gteift 3u Dothanbencn pBBngogi[d]cn uJethen

unb roitb in bem 3"(cmmenhnng 3roeifctlos eine Pbhanb-
lung, toie bie Dotliegenbc, bcgtuSen. TJJStc es nid|t abet

Unt£tu>eifung fut Dioloncdlo unb fionttabafi

Eine TDiitbigung mit Dor[d]ISgen fiit Bic Sd]affung eincs

bishet fch,lcnBcn DJcthes

Jritj Sdiertel: TJasTJioloncello.
DJilhelm Jetgcc: TJet fionttabafs.
3roei fiapitel aus bem oon mullct-131attau hctaus-
gcgebenen Pjnnbbudi Bet gefnmten TTluphptatis „fjohe Sdiule".

(flhabemifd]e TJetlagsgefellfdiaft Pthenaion m. b. fj., pots-
bam.)

Tladi einet hut3cn gc[chiditlidien Einleitung, in bet mit fied]t

bie gcunblcgcnbe T3ebeutung Don TJupocts „£ffni fuc le Boigt
bu TJioloncelle" betont roitb, btingt bet £eipjiget Diolon-
tellift ftttj S ch e c t e 1 in feincm Rapitel iibec bos TJiolon-

cello eine antegcnbe unb bei nllet finnpphcit gtunBlid]e Be-
leuehtung unb 3etgliebetung bet Ted)nih bie[cs 3nfttumentcs.
Pusgchcnb oon bcn nllgcmeinen ftngen Bet fjnltung bes
3nfttumcntes unb bct T5eftimmung Bet tiditigcn Spiclhohc
(StadiellSnge) btingt Sdiettel 3unfithft Ethlntungen unb fln-

tegungen (mit T3ei[pielen) fuc bie funhtionen bec linhen

fjanb: fingetfall, Cageneinteilung (mit bet beteditigten fot-
Betung, bie oom Tlotenbilb abgeleitete Cageneinteilung mit
einet Gtiffbtettcintcilung 3u Dettaufdien, bie Don bet eigent-

lichen Tonhohc unb Bet ba3ugchfirigcn fltmftellung ausgehtl),

£agentoedifel, Tonleitetn unb Boppelgtiffe, flagcolettone unB
TJibtato. — TJet 5roeite Teil biefet pbhanblung btingt cine

TJatftellung Bet Bogcnhanb mit nll ihten TTloglidiheiten. Puch
hiet geht Sd)ettcl natutgemfi6 uon ben Gtunbbebingungen
nus, toie fic Butd) bns HJeth3eug bes Bngcns einetfcits unb
bie moglidien PtmtBtighciten nnbetfeits gegeben ftnb; nad)

filatlegung bet ollgemcinen Sttithbebingungen hommt et oon
bem einfad]en Sttid| mit ben Ptoblemen Bes Bogentoedifels
ubet ben Snttenrocdifel (mit Doppelgttffen) unb ubec bie

liegenben 3u ben ge[pcungcncn Sttichacten unb belcuditet

3um pb[dilup Bie TTotroenbighcit, bic btci ftit bie Bogen-
fuhtung roiditigen fahtoten IJtuch, 3ug unB Stiichftelle in

Bas tiditige BcthSltnis 3U btingcn.

fllle biefe tedinifd|en Ptoblemc, bie gtoStenteils butch et-

IButetnbc Tlotcnbci[pielc plaftifdi unb nntegenb behanbelt
pnb, finb oom Stnnbpunht Bes Cclltften gefd]rieben unb
cigcntlid] aud] nut fui Celliften ooll oecftfinblid).

Das gleidie gilt aud] oon Bem Rapitel „Det Ronttaba6", in

bcm bet DJienet Baffift TDilrielm 3 c t g c t ftngen Bcs fion-

ttabafsfpielB „im Stubium" unb „in bcc Ptnjis" ctSttett.

Tladi einem gcfd)id)tlidien Obctblith, in Bem ct ubet Bie flb-
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tint ungthcute Etleithtetung fflt fiomponi[ten, toenn fie ntben

Ben ptahtifttien £tfah,tungen, oie fie fonft nut bei ausuben-

ben TTlurihetn fammeln honnen, in [thtoieeigecen 3nfttumen-

tation5ftagen unB Obethaupt 3ut allgemeinen Etcoeitetung

ib,cet fienntnif[e oon ben TTISglidiheiten un6 Spe3ialeffehten

bet ein3elnen 3nfttumente 3U Bem „fjanBbuth bet ge[amten

Tnuphptacts" gteifen honnten unB in einem allgcmeinoet-

ftnnblitb,en Rapitei, Bas eben nittit n u t fiit Celliften ge-

fth,tieben ift, pntegungen finben toutben, bie fie biteht um-

(crjen honnten? mahcenB bie pSBagogifthen pbhanBlungen

baoon ausgehen, toic man Sie unb bie oothanbenen Pto-

bleme als PusObenbec 3U IBfen hat, mufite ein fjanBbudi fflc

jeBes 3nfttument ein fiapitel enthaltcn, in Bem ein Tneiftet

(eines Jadies entroithelt, toas fein3nfttument am
f tt| B n ft e n hetausbtingt. Ptahti[ch gc[etien toutbe

bns bci Bet BehanBlung Bes TJioloncells bebeuten, bafj man
— oon ben DOthanBenen Dict Saiten ausgehenb — nicht nut

bas in Set Ptacis immet roiebet auftaudienoe Ptoblem bet

moglichen unb unmoglidien Boppelgtiffe etottett, fonbern

aud) bie fpe3ielle Eignung fiit fdinellete Pnffagen in be-

ftimmten Tonlagen, Bie oie guthltngenBe Paumenbenutiung

3Ulnffen. Dahin gehort aud] eine TJatftellung gunftiget unb

ungunpigec fiantilenen, toie fienonoet ptahtifchcn
pusfut|tung het nusfeb,en. IDie getn routSe ridier

manchet fiomponift nuf ben einen obet anbeten Ton einct

Rantilene obet eines £aufes oet3ichtet haben, roenn et gleid)

bei bet fion3eption Sic gunpigere TTlBglichheit Set hlanglidien

TJatftellung hStte in Betracht 3iehen honnen; unS nicht nur

Sas, fonBetn manche fo oielleirht ettoas ftarre meloSifd]e

tinie hBtte belebt roerSen honnen, roenn Sem £rfinSer gegen-

roartig geroefen roate, Bafj bie obet jene ITJenbung getoSe

in bet unb Set £age leid|t unS Dicllcidit fogat befonSets

reijooll ethlingen hBnnte. Das hict Ge[agte gilt in ahnlicher

fotm audi fut alle Ptoblcme bes Bogens. tOie anbets roiitSe

oielleitht mandie Rantilene ausfehcn, toenn Set fiomponift

beim Tlicbct[chreiben hatte in Betracht 3iehen honnen, toie

ent[tellt [eine TTlelobie ethlingen toitb, tocnn bet 3nftrumen-

talift T3ogentoedifel antoenSen mufs, Ste et feinetfeits bcim

beften IDillen nidit DethinSetn hann. TJot allem in Set

Otdieftctptatis finbcn fich [oldie Binge in teich,em TTlape.

3n all biefen Jtagen toaten negntine unS poptioe Bei[piele

tatfam getoefcn, ein puf3eigen bet [chroet oSet unmoglidien

JocBecungen einetfeits unS anSetfcits eine lebenSige fln-

tcgung, Bas in Jtage fteh;enSe 3nftcument in Set unS jenet

fjinfid]t befonSets ous^unuhen, unS eine Batlegung gan3

(pe3iellet unS tei30oiiet filangeffehte, toie pe toithlidi nut

bec Doll Eingcrocihtc hcnnen hnnn.

£eibet fchlt ein betattiget flbfchnitt nidit nut in Set pb-

hanblung uber bas Dioloncello, fonbecn audj bei ben Rapi-

teln Obet anbete 3nfttumentc. Biele fachmufihet toaten ficr]et

Sanhbar getoefen, ein Pjanbbucn. nor3ufinben, Bns fic in hur-

3er 3eit um fienntniffe bereidiert hBtte, Sie fie [onft nur Surd]

lange Ptaris unB Betuhtung mit Stn ptahti[d]en Tnuphetn
oScr gar nidit etroetbcn hBnnen.

Pjerbett S d| i f e c.

Ute Pjatmonih ber Hlundinet Sdiule um 1900

Untet biefem Titel DetBffentlidite Claus Tleumann im
TTIurihDetlog C. Petets TlachJ., fiopp & Co„ TTlunchcn, ein

Buch, offenbnt cinc Dif[ettation, bas mit roiffenfchaftlicher

6eroiffenhaftigheit ein nidit unbcBeutenScs Thema unterfuct|t.

Die non 1. Tihcinbetget hunftlerifch, Don p. Ti i 1 1 e r

hanbroethlid) begrQnSetc, in £uSroig Ttiuille unS fei-

nem Schulethteis teptafentictte fog. „Tnunchnet Sdiule" um-
fafjt eine Tonfetjetgtuppe innethalb bet Spattomantih, Beten
TJJethe in Bet TonalitatsbehanBlung unB ubetentroichelten

fjarmonih cine fortfetjung Set in Set Tleutomantih notge-
bilBcten romantifchen Be3entralifation unS Tleigung 3U fchtoe-

benSet unb mehtbeutiget Tonalitat aufroeifen, aber oh,ne in

Ben hlanglidien unB lineaten pusStuchsmitteln Sie BinBungen
an hlaffi3ifttfdie fotmfchemata gan3 auf3ugeben. Bas bet-

3eitige Pnfehen Bie[ec Tonfetiet, Bie fteilich im Schatten non
TTeget, Sttaufs unB Pfitinet ftanBen, rerhtfertigt eine cin-

gehenSete Bettaditung, insbefonbete roeil iljre hunftletifchen
Bemilhungcn einc 3at]t ancthanntet fiompofitionen hctnot-
gebtadit haben (untet ihnen Bie fiomponiften BJ. Coutooipet,

3ulius TDeismann, fj. fiafp. SdimiB, Pj. ID. d. uJaltetshnufen,

fi. Bleyle, 3. T. nodi B. TJJet), ft. filo[e, TTl. o. Schillings unB

T1. Steptian). tlbet bie[en pnethennungsttibut hinaus honnte

audi nodi an tianb bet .Tllunchnet Sdiule" bie Bet(chitbung

bet mu(ihali[ch.en IDe[ensmethmale, roie \ie 3. B. in Bec fln-

Betung Set filangbe3iehungen (oroie Bes meloBi[dien unB hor-

moni[chen EtunbDethBltnif[es oot unS um 1900 3utage ttitt,

hlatenb begtiffen roerben. Die(e Erroartung erfullt bas Bud)

nicht. Die Pufteilung unb folgc Ser Problemftellung [rhon

lafst erhennen, Saf3 auf tiefer liegenbe 3ufammenhange Ses

mufihali[ch,en Rlangmatertals mit Ben [tilbilBenSen fitfiften

Set Ttabition [otoie auf 3u[ammenb,ange bet mufihgeftaltcn-

Ben fitafte mit Scm Rultutleben ntdit eingcgangen toitb.

Beibe fitaftfttome in ihtet Ean3heit gcunBlegenS 3u etfnf[en,

honnte abet nicht gelingen, Ba bie Begtiffe .Stil" unb „fiat-

monih bes 19. ]ab,ihunbetts" ntcht tiditig aufgefafjt f'nS;

pSlet, Tfletsmann unS fiutth als aus- unB 3uteichenBe Platt-

form 3u nehmen, auf Ber Sic Darftellung DOtmicgenB fufit,

mufj heute angtfidits jungetet £rgebniffe beSenhlidi cr[d|ei-

nen. Die empirifctie f|atmonie ift fotgfBltig im Sinne Set

fjatmonielet|te ethlatt; Sie hut3en analyti[cben Pngnben ubet

Thuilles „£obetan3", fj. fi. Schmibs Stteichguattett op. 26 unB
Ti. Stephans ..TTIunh fut Geigc unB Otdieftet" pnS fleif3ig

unB getoif[enhaft gefettigt. PaulEgett.

pttitnaion-RalenBtt „fiultutunSTTatut" 1940. phn-
Bemi[che Detlagsge[ell[chaft pthenaion, PotsBam. 1,95 BTTI.

Dct Pthcnaion-fialenSet hat fict| im £aufe Bet ]ahtc fchnell

eingebutgett. Puf RunBetten oon Blattetn btingt et BilBet

aus allen Eebieten, unb ct enthalt taglidi GeSenhtaghincocife

in gtojiec 3ahl- Bei allec Dicljeitighett becuhtt bie Sotgfalt

Bcc Pustoah.1 ftets angenehm.

EBuatB Httfet: Dt filaoietfonatt mtt Diool-
begelcibing in het patijfdie mufihlCDen
tentijBeDanTnojatt. TO. £. S ]. Btuf[e's Ttit-

gcDetsmaatfchappij, TiottetBam, 1939. 178 Seiten unB 102

Seiten Tlotenanhang.

Diefe im Quattfotmat geBtuchte Diffectation fufjt nuf um-
fnngteichen Tnatttialatbcitcn. Sie beh,anbe!t Bie lilaotet-

fonate mit Eeige, bei Bet abet Bas Rlaoiet Bas behctt[chenBe

Jnfttument ift. Don ben Patifet Triufihetn um 1750 (Simon,
EegtanB, Damottau le ieune u. a.J fuhtt Bie Untet[udiung 3U

Sdiobett, bet bie Seigenftimme ai libitum fditieb. Tno3att

hat bic[e fotm Bet Sonate 3unBdift ubetnommen. Die Holle

bet in Pntis roithenben fileinmeiftet roitB gehlBtt. Dabei
ftellt fidl hetaus, bafj nach Sdiobett als etftet Dcutfchet fjflll-

manSel ftatt Set fahultatiuen Eeigenftimme bie „Diolon

oblig" einfflhtte. pbet ts blitb im gan3en ttotjBem aud]

totittthin btt Bet eingebiitgetten Diolinftimme aB libitum.

Ein intetef[antet pb[dinitt bet Tnufihge(diictite coicb gehlBtt

unB not allem mit 3roolf oollftBnBigen Sonnten aus Ber 3eit

Don 1?34 bis 1?S2 iiluftciect. Dec Tlotenteil ift Ubecaus auf-

fri)luficeidi, unB ec bilbet fflc Bie Eeiget eine belangoolle Et-

toeitetung Set Detfugbaten Dtetatut.

fj 1 1 b 1 1 1 Getigh.

Um RichacB TJJagnet unb Catl TTlatia nan IDcbct. P d e I
-

l t n. Pusgetoahlt oon TnatthBus E e t ft e t. 209 S. Det-
lag Sttechet 4 SditBBet in Stuttgatt.

Schon fruhet fino 3toei beifallig aufgcnommene BBnbe oon
Tnufihetnooellcn tt(chicncn, bie um bic 7Tlcifter Bad] unb
Beethooen fotoie fiaybn unb Tno3att htei[en. Das neue,

coteBec oon matthaus Get[tet 3u[ammengeftelltc unb betteute

Budi ftellt TOagnet unB ttlebet in Set Spiegclung einet Pn-
3ahl oon Sct|tiftftellein Sat, Beten litetatifd|et Bang Butcb,

Bie Tiamen Betlio3, fiutt PtnolB finBeifen, Bobett Pjohl-

baum, 3benho oon fitaft, tBilhclm Tnatthiefen unb fiatl

SBhle ethBttct roitb. pueb, Bct fjetausgebet teiht fict] als

Putot rourbig in biefe Beihe. Das Bud] lieft fich gut. TTlan

hann faft Butdiroeg oon einet toithlidi Sithtetifdien Schau
fptethen, Bic fith oom Ttagi[then bis 3u bet oon ethtem

fjumot butthttanhten 5diilbetungshunft eines SBhle et[ttetht.

3n Bem in Ben lehten Jahten mit fo nielen unB leiSct autt|

[cht 3Djeifelhaften Gaben bebathten belletcifti[dien TTluflh-

fd]cifttum ein ecfceulidics unS empfehlenscoectes Bud).

Pjetmann Rillec.
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* Das Tnuphlcben oer Gcgcncoart *
MiMHmmmmiMmitwiiiiimuimmiiHmmmiiim

Bctlinct Opetnjubilaen

Don fjetmann Riller, Berlin

$ur 3toet ber brei Berliner Opernhfiufct geroinnt bie gegenroattige erfte Rtiegsfpiel-

3eit noct] baburct] eine befonbere Bebeutung, bafj fie einen roiditigen pbfd]nitt in

it]rer 6efdiidite barftellt. Das D e u t f d] e Opetnt]aus in Chatlottenbutg off-

nete als Beidisinftitut oot funf Jahten, am 14. September 1934, 5um erften-

mal feine Pforten, unb bie D o l h s o p e r in ber fiantftra|3e honnte ben 1 2. Ohto-

ber 1939, ben Tag bes 25jah.rigen Berufsjubilfiums ihres Jntenbanten Erich. r t (]-

mann, aud) als htentag it]ter bishetigen pufbauarbeit begehen. pus biefem

pnlafj foll im folgenben bie jungfte 6efri]id]te beiber fiunftinftitute in einem Buch-

blich hur} 5ufammengefafjt roerben.

3u ben grofien pufgaben, bie ber nationalfo3ia-

liftifthen Rulturpolitih in ber etften 3ett nath. bet

Tliaditubetnahme in Betlin geftellt toaten, gehotte

aud) bie Umroanblung unb Erneuetung bet Ct|at-

lotttnbutget Opet. Det Tob Ttlai Don Sd]il-
l i n g s', ber 3uerft bas roenig erfreulid]e Etbe ber

ehemaligen „5tabtifd]en Oper" ubernommen hatte,

mad]te bie C6fung ber hi^t nod] fd]toebenben fta-

gen unb Ptobleme befonbers bringlid] unb ahtuell.

TJurd] bas Detttauen bes $ut]tets routbe TDilhelm

Bob e 3u Sd]illings' Tladifolget betufen, unb fo-

mit etftet Seneralintenbant bes nunmehr banh

ber 3nitiatioe bes Jiihrers unb bes Beid]sminifters

Dr.6oebbels unter Beichsobhut genommenen Deut-

fd]en Opetnhaufes. Bamit toat einem TTlanne bet

Theatetptaris eines bet gtBfsten Runftinftitute

TJeutfd]lanbs anoetttaut toorben, unb Bobe, ber

als Sanget oon ber TJihe auf im Theater unb bem
Theater gebient hatte, beroies in bet Jolgc^eit, bajS

biefe langjahtige Buhnenptajis einen fehr roefent-

liri]en Sinn fiit bie Spielplangeftaltung bei ihm

oot3uglich gefcharft hatte, namlid] ben Blich fur

eine moglid]ft breite tt]eatralifd]e TOithfamheit.

Es roat ein gluthlidies 3ufammentreffen, bafi ber

neue Generalintenbant, als SSnget feit ]ahten

einet unferer beften I)arfteller ber gropen Bariton-

geftalten ber Oper, oor allem Bicharb TOagners,

im 3eichen einer neuen beutfd]en fiunftgefinnung

an bie als roefentliri) ethannte pufgabe bet Tleu-

inf3enietung bet TDethe bes Bayteuthet TTleiftets

hetangehen honnte. TJas TJeutfd]e Opetnhaus

teihte fidi bamit in bie ootbetfte Jtont bet beut-

fdien Buhnen ein, bie bie TJOagnet-Etneuetung aus

bem 6eift unb bet Trabition Bayreuths h^aus
auf ihre Jahne gefd]tieben hatten. TTlit bem
„Tannt]fiufer", bet £tfiffnungsootftellung

bet neuen Beidisopet, begann bie Beihe bet DJag-

net-Beuin(5enietungen, beten btamatifd]-biihnen-

roirhfame 5d]laghtaft [et]t balb als bas befonbete

fienn3eid]en bet Spielfiihtung TJJilhelm Bobes et-

D i t m u f i h XXXII/3

hennbat toutbe. Das 3eigte fid] aud) bei „Ttiftan

unb 3folbe" unb „Cohengtin". pn roeitetcn Beu-

inf3enietungen btathte bie etfte Spiel^eit neben

Bepettoiteopetn roie Derbis „Troubabour" unb

„Traoiata" foroie pbams „TJoftillan oon Conju-

meau" als 3eid]en pietatoollen Sebenhens an TTlai

Don Sd]illings beffen ..Tnolodi", fetnet TTlo^aits

„figatos fjodi5eit", fjumperbinths „fjfinfel unb

Gtetel", Supps Opetette „Boccaccio" unb bas

Ballett „Die lahtes^eiten bet Ciebe" non Schubett.

3n5toifri]en roat mit bet baulichen Umgeftaltung

bes alten, gtau in gtau getauditen Jnnentaumes

begonnen tootben. puf TJ0unfdi bes Jutjtets baute

Ptofeffot Baumgatten oon TTlai bis Ohtobet 1935

ben 3ufd]auettaum um unb fd]uf ein in lid]ten Jat-

ben ptangenbes, feftlid] ftrat]lenbes 3ufdiauerhaus,

bas burd] ^roethoolle theaterted]nifd)e Tleueintid]-

tungen roie Probebuhne, fiiit]lanlage, pusgeftal-

tung ber DJerhftatten, TTlaga^ine unb Sarberoben

ergan^t rourbe. fjin3u hamen ein neues Derroal-

tungsgebaube, ferner umfangreithe hygienifthe unb

fanitate Beuanlagen unb Detbeffetungen, fo bafs

nun ein oon Btunb auf neugeftaltetes Pjaus als

eine bet mobetnften Theatetanlagtn Deutfd]lanbs

bet hiinftletifd]en pufbauatbeit 3ut DetfQgung

ftanb. Das Deutfd]e Opetnhaus felbft hatte fidl

feine pufgabe fo geftellt: „£s galt, an Stelle bes

plten Dollhommen Beues 5u fehen. C-s muf3te bet

Gtunbftoch fur ben laufenben Spielplan neu gelegt

roerben. Da3u roar notig, bie unfterblid]en TJJerhe

unferet gtojien beutfd]en unb auslanbifdien TTlei-

ftet bet Tone bem Seift ihtet 5d]opfet narii mufi-

halifri] unb f5enifrf] non Stunb auf neu ein^u-

ftubieren mit bem 3iel, biefe TOerhe, laufenb aufs

forg[amfte uberroadit unb gepflegt, 5um feften Be-

[tanbteil eines ebenfo abroed]flungsreid]en roie

rotrtoollen Bepertoires bes neuen 3nftitutes 5u

madien. £s mufjte — fernab oon jebem Stat-

fyftem — ein gefunbet, feftet fietn erfthlaffiger

Soliften gefth.affen toetben. £s mufjte eine neue.
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auf befter beutfrhec Opecntcabition becuhenbe En-

femblehunft im Beutfchen Opetnhaus roieber et-

ftehen. £s mu6te ein geeignetet hunftlerifdiec

Tladitouths focgfaltig ausgetoahlt unb herangebil-

bet toetben. Jungen, auffttebenben putoren, falls

fie es netbienten, follte bet IDeg butch bas Beutfche

Opetnhaus in bie mufihalifdie flffentlithheit ge-

ebnet roetben. Das Bolh follte coiebet Jreube unb

Erbauung in biefem fjaus finben. Tleue Jteunbe

unb neue regelma6ige 13efudiet follten bem 3n-

ftitut getoonnen toetben..."

TTtit einet feftlichen Tleuinjjenietung bet „Tneiftet-

pnger" bucch TJJilhelm Bobe anta6lich bec £coff-

nung bes neu etftanbenen fjaufes begann bie prah-

tifd]e 3nangciffnahme biefet 3iele. Jn bet gleidien

Spiel3eit 1935/36 coutben bie ein3elnen Teile bes

„Tiinges bes Tlibelungen" etneuect, benen fidi in

bec Jolge^eit eine ftattlidie Reihe non Tleuinf3e-

nietungen behannter unb unbehannterer TJJerhe

3ugefellte. Tlut einiges fei hicc aus bet prbeit bet

lehten ]ahre hctausgegtiffen. pn Utauffuhtungen

3eitgenoffifchec TJJeche btachte bas Deutjche Opetn-

haus bie Opetn „pbciana Cecouoceuc" bes leben-

ben italienifch,en Tonfehets Jrancesco Cila fo-

roie „fiatarina" bes etfolgteidien fubbeutfchen, als

Tnufihbodifdiullehrer in Berlin roirhenben Rompo-
niften Prthur fi u ft e r e r hctaus, fetnet bie Ope-

tette „TJJenn bie 3arirt ladielt" Don Clemens

S di m a l ft i ch fotoie bie Ballette „ppollo unb

TJaphne" unb „Bec Sttalauet fifch.3ug" oon £eo

Spies unb „(3inberlieb" non fiurt Stiebit}.

TJiefe TJJechcoahl 3eigt toeitgehenb bie Becurhfich.-

tigung theatecprahtifcher, auf bas Gefeh ber Pu-
blihumsroirhfamheit unb auf bas TJermeiben eines

jeglichen Etperimentierens ausgeriditeter Serichts-

punhte. Sie 3eigt 3um anberen bie befonbere

Pflege bes T3uhnentan3es, bie fictl bas TJeutfche

Opernhaus nun fcrjon feit ]ahr unb Tag angelegen

fein I66t unb bie Rubolf fiolling als Tiallett-

meifter mit einer burd) roeithin behannte Tlamen

ausgejeidineter Tan3erinnen ge3ietten Tan3gtuppe

nerroithlicht.

Jolgenbe pusroahl non £rftauffut|rungen liegt auf

ber gleidien Cinie bec Spielplangeftaltung: „TJie

hleine Stabt" (fjans Sadis) oon C o r tj i n g in ber

Bearbeitung oon fjenfel-fjaerbrich foroie ber „TJrin3

Caramo" bes gleidien TTleifters in 6. Ti. firufes

Tleufaffung, fetnet TJ o n i 3 e 1 1 i s „Begiments-

toditet" mit Be3itatioen Don pnton Baumann,
Tflo3atts „G6rtnerin aus Ciebe" (Pnt]ei6er),

„TJet Campiello" oon TJJolf-5errari, „Ber

fjol3bieb" aon TTt a t f rh, n e r unb „Sditnat3er De-

ter" non Tlotbett Srhulrje, bie Operette „Cafa-

nooa" Don Paul Cinche foroie bas Ballett „TJer

3auberlaben" non Boffini-Be[pigt)i.

Eine Ehrung fur ben in3roifrhen Derftorbenen 6fter-

reichifdien THeifter ]ofef Beiter, ben ein ]ahr
3uoor ber Jut]rer mit ber Goethe-Trtebaille ausge-

3eid|net hatte, bebeutete bie £cftauffiihrung feiner

Opern „Der Totentan3" unb „Ber Bunbfchuh".
Ein be[onbets begrii6ensroertes Rapitel in ber

jiingften Gefdiidite bes Beutfchen Opernhaufes ift

bas hunftletifdie 3ufammenarbeiten mit bem be-

fteunbeten puslanb, in etftet Cinie mit Jtalien.

Glan3Dolle Gaftfpiele italienifchec fiiinftlet feien ge-

nannt: Bie Blailanber Scala gaftiette untet Cei-

tung Bictot be Sabatas in bet Spiel3eit 1936/3?

(Detbis „Requiem", „piba" unb „Bohme") mit

6iinftlecn roie Gigli, Gina Cigna, 6iufeppe Cugo,

Tancrebi Pafero; Cauti Dolpi ham mit einet et-

lefenen fiiinftletfchar, unb bie Ditigenten Ettote

Pani33a unb Gino TTlatinu33i gaben £in3elgaft-

fpiele. Jn bieftm 3ufammenhang batf auch bas

Gaftfpiel bes Riinftletenfembles bes Deutfdien

Opecnhaufes untec Bobes Juhcung in Buhareft

nicht necgeffen roerben.

Beben bem Sangerenfemble, bas hlangoolle Tla-

men umfrh.lie6t, beroahcte fidl in hctDottagenbem

Tfla6e audi bas Ordiefter, bas unter ben Birigen-

ten 6BTD. prthur B t h e r unb fiarl D a m m e r

3ahlreirh,e burch TDechroahl unb IDiebergabe glei-

chertoeife ausge3eidinete Sinfoniehon3ecte butch-

fiihcte, bie fchnell eine (tanbige gtoSe fjotetge-

meinbe fanben.

Den £tfolg unb bie Etgebniffe feinet bishetigen

ptbeit hann bas Deut[che Opernhaus mit folgen-

ben 3uhlen betoeifen:

Die Stammptimieten finb in ben letjten ]ahren auf

ubet 41 500 geftiegen. Die 3atjl ber aufgefuhrten,

b. h- in biefem f alle oollig neueinftubierten Opetn-

roerhe betragt 63, baoon fmb 55 fefter Beftanbteil

bes laufenben Spielplans. Don biefen 63 Opern

finb 44 beutfchen unb 19 auslanbifdien Ucfprungs.

Es ergibt firfl f°mit fiic bie beutfdie Opec ein Ge-

famtanteil non 70 d. fj. Deutfdie fiomponiften finb

in ben funf ]ahren 818mal, auslanbifch.e fiompo-

niften 549mal aufgefuhct toorben. Das ergibt

einen fjunbertfarf Don 60 d. fj. beutfchec pbenbe.

•
pufbau unb Entroirhlung ber Dolhsopec bil-

ben nirht nur ein befonberes fiapitel national-

(o3ialiftifchec Rultuc- unb Theatecpolitih, fonbetn

beutfdiec Opecn- unb Theatecgefchidite iibethaupt.

Die Dolhsoper toutbe 1935 oom Beichsminiftecium

fuc Dolhsaufhlacung unb Pcopaganba 3ufammen

mit bec Deutfch.en pcbeitsfront gegrunbet unb ftellt

unter gan3 neuen Gerichtspunhten ben erften grojs

angelegten Derfudi bar, „einen Blenjchenhceis mit

ber Oper oectraut 3U madien, bec bishec nuc felten

obec nie Gelegenheit hatte, bas mufihalifche Thea-

tec aus eigenec pnfdiauung hennen3ulecnen". £s

roar alfo im roefentlich.en bie roerhtatige Benol-

herung, ber bamit bie geroiS ungeroohnte pufgabe

geftellt toutbe, Don bet publihumsfeite hct einen

Beitrag 3ur C6fung bes Opernproblems 3U leiften.

3ugleidi abec bebeutete bec Gebanhe bec Gciinbung

einer Dolhsopec in ber Beidishauptftabt bie roeit-
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hm fiditbareTnanifeftation hulturpolirifrher Grunb-
gebanhen bes neuen Deutfch.lanb, bas aud] t]i«

bie immer toieber erhobene forberung erfullte, bas
Dolh an bie TTleifterroerhe ber beutfdien fiunft

r)eran5ufuliren.

„Jn ber Dolhsoper", fo hat es bie £eitung biefes

Jnftitutes treffenb formuliert, „finbet eine TOelt-

anfdiauung (iditbaren pusbrurh, bie ber Runft

einen h°hm unb tourbigen piatj im o5lhifdien

£ebensgefuge 3Utoeift; bie in ihr hein Beferoat

afthetifierenber Sdiongeifter, fonbern eine reine

unb ftarhe Quelle frorjer £ebenshraft erblicht. Eine

[olche puffaffung lapt bie ftunft 3u einem toefent-

lidien fahtor jenes fch,opferifdien firafteaustau-

fches roerben, beffen enblidies Jkl 6efunbung unb
£rftarhung eines Dolhes ift, bas in finnoollem

IDerhfel oon prbeit unb feierftunbe bie Grunb-
lage eines neuen £ebensgefuhls erblirhr. Unb rjier

ift ber Oper als einer befonbers feftlirhen unb mit-

reijjenben form bes Theaters eine pufgabe oon

nidit getinger Bebeutfamheit 3ugetoiefen."

Diefe ibealiftifdie Pjaltung beftimmte auth ein

Grunbgefetj ber prahtifdien Theaterarbeit, rooburdi

fie fict| Don allen friiheren Derfuchen ber Dolhs-

tiimlichmadiung ber Oper untetfdiieb. TTlan ftellte

Don oornherein pnfptudie an bas neue Opern-

publihum, inbem man in richtiger pfydiologifcher

£infidit oorausfetjte, ba|3 es felbft alles anbere als

anfprud|slos fei. TTlit anberen TDorten: Der Grunb-

fatf „Das Befte ift gerabe gut genug fur bas Dolh"

rourbe 3um erften Ttlale honfequent auf bem fehr

„hritifdien" Gebiet ber Oper in bie Tat umgefetjt.

Die £rgebniffe flnb fo, ba6 man bet Theaterleitung

uneingefchranht 3ufttmmen hann, roenn (Ie fagt:

„Der prachtDollen pufgefd)loffenheit bie[er oBllig

neuartigen Befudierfchaft ift in hohem Grabe bas

Gelingen eines hultutpolitifchen Detfud]s 3U ban-

hen, beffen unerhBrt pofitiDe £tgebniffe uns 3U

(ehr roeitgefpannten Pjoffnungen fQr bie hiinftige

Durrhbringung non Dolh unb fiunft bererhtigen."

TTlit einem Spielplan, beffen Rern bie TDerhe TTlo-

3arts, TDebets, DeethoDens, £ortiings, TOagners

unb Derbis bilben, ber alfo ohne jebe billige

Ron3efrion ift — bie £toffnungsDorftellung roar

Beethooens „fibelio" —, begann bie Dolhsoper

im ehemaligen, fpater norh 3roechDoll umgeftalteten

„Theater bes T0eftens" ihre prbeit. pls Jiihter

bes neuen Unternehmens roar in bem bisherigen

Dan3iger 3ntenbanten Ericrj Orthmann, einem bet

erften Dorhampfer nationalfo3ialiftifd]et Runft-

gefinnung auf bem Gebiet bes Theatets, ein TTlann

gefunben roorben, bem bie Dolhsopet bie heute er-

reidite ftol3e £eiftungsh,olie in erfter £inie 3U ban-

hen hat. Durrh £os-pnteilfd]eine 3um Preife Don

1 TiTTl., beren Dertrieb — bis auf eine pn5ah.l

freiDerhauflidier Rarten — bie T15.-Gemeinfdiaft

„f3raft burrh frcube" ubernahm, rourbe bie £in-

trittshattenfrage prahrifdi geregelt. £in pbonne-

ment rourbe nidjt aufgelegt. Um bas Befuch.s-

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

.historisch klanggetreu"
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etgebnis ber brei erften 3ahre norroeg3unehmen
— bie etnen pufbau mit anfdnglidi fehr hleinen,

erft Don £tfolg 3U £rfolg grop3ugtg gefteigetten

TTlitteln unb fomit roeitgehenb aurh eine Derfurr)s-

3eit barftellen —, fo ftetgerte fii±) ber burdifd]nitt-

liche Tagesbefurh oon ber erften 5piel3eit mit 85,6

d. fj. uber bie 3coeite mit 89,5 d. fj. 3ur britten mit

ber beifpiellofen fjohe non 93,3 o. fj. Somit honnte

fidi bie Betliner Dolhsoper bereits nach btei pn-
fangsjahren 3u ben beftbe[urh.ten Theatern ber

TOelt redinen.

Die hunftlerifrhen TTlittel, mit benen bies Etgebnis

er3ielt rourbe, liegen nidjt 3uletjt in bem neuen

puffuh,rungsftil. Danh ber hohen puffuhrungs-

5iffern, bie bie ein^elnen TOerhe in bet Dolhsopet

etteidien unb iiber bie norh 3U reben fein roirb, ift

bie 3ahl ber in einer Spiel^eit aufgefuhrten Opetn

befdiranht. £s honnen a!fo fehr forgfaltige Dor-

bereitungen getroffen roerben. Durrh biefe auf

gro^tmoglidie Pta3iflon bes TTluflhalifchen, Dar-

ftelletifrhen unb S3enifd]en, auf einen Stil ber

Rlarheit unb Derftanblichheit hin3ielenbe ptbeit

flnb nun nicht nur fehr gefrhloffene, roirhlirh leben-

bige Opernauffuhrungen 3uftanbe gehommen, fon-

bern es hnt fldi im £aufe ber Jahre aurh ein

Sangerenfemble unb Orcheftet non Dielfad|en £in-

fahmoglidiheiten hctangebilbet. £in gan3 befon-

berer Dadibruch bet prahtifdjen Theaterarbeit ber

Dolhsoper liegt audi auf ber fjeran3iehung unb

Durchbilbung bes hunftlerifch.en Dadiroudifes, ber

hier etnmal ein reirhes unb banhbares TOirhungs-

felb erhalt, bann aber aud] non pnfang an in

einen intenfio unb DetanttoottungsDoll arbeitenben

Buhnenbettieb hineinhommt.

Das belebenbe TTloment, butdi bas bie bishetige

TOirhfamheit ber Berliner Dolhsoper gehenn3eidi-

net ift, becuht aber aurh auf ber oorbilblidien Ge-

meinfrhaft Don Biihne unb publihum. Der 5ttom
ber pnregungen, ber auf biefe T0eife h^ruber- unb

hinubergeht, hat naturnotroenbig ben TOillen 3ur

£eiftungsfteigerung, 3ur £rfullung hodifter hunft-

lerifrher pn[prtidie 5ur folge. £s erfrheint bem-

narh jebes retatbierenbe Element ausgefdialtet,

toas nidit ^uleht audi butch bas pnroachfen bes

Suf3eren hunftlerifdien ppparates erhartet toirb.

Die Dolhsoper, bie mit ilirem 1600 Befurher faffen-

ben 3u[diauerraum 5u ben groSten Opemhaufern
bes Tieidies gehSrt, rangiert 3ahlenma|5ig aud] mit
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ihtem Ord|efter oon 100 Tnufihern, 6em Chot uon
100 lTlitgliebern, einet Ton3gtuppe oon 30 Ton-

3etn unb Tan3etinnen unb einem Soliftenenfemble

oon 40 Sangern unb Sangerinnen in ber rjotbet-

ften Tieihe.

TJie Grunbffirje ber Spielplangeftaltung rourben

fchon erroahnt. 3at)len mogen fie im ein3elnen

untetbauen. Jnsgefamt 41 Opernroerke, unb 3roar

22 beutfche, 12 italienifdie, 5 ftan3ofifd|e, 1 ruffi-

fches unb 1 bohmifches tourben in ben erften oier

Spiel3eiten bes fjaufes gegeben. Die 3ah' ber puf-

fuhrungen eines ein3elnen TDerhes liegen 3roifdien

8 (Gluchs „plhefte") unb 78 (TJuccinis „Tosca").

Daf3 ba3toifchen UJerhe roie TTlo3arts „Cofi fan

tutte" 20mal, ber „Tiofenharjalier" rjon Tiicrjarb

Sttauf3 40mal, Detbis ..Othello" 25mal, bet

„Batbiet oon Tiagbab" oon Peter Cotnelius
lOmal aufgefuhrt roerben honnten, ftiiht roohl ein-

bringlich genug bas uber puffuh,tungsftil unb Be-

fud)erfchaft 6efagte. TJer Spielplan fur ben 3roei-

ten Teil ber biesjahtigen Spiel^eit 1939/40 (lerjt —
in bet Biditung bet Steigetung auf bas pnfptud]s-
oolle unb bie pnfptuthe — anlaf3lidi ber Betlinet

fiunftroochen bie £rftaufful]rung oon D t a e f e -

h e s Tnuphbrama „Gubrun" unb, als erfte Opern-

urauffuhrung ber Dolhsoper uberhaupt, bie Oper

„Der Tiing ber TTlutter" oon TTlanolis fi a l o m i
-

ris oor. — Enblidi follen audi in biefer Betradj-

tung bie fdinell beliebt geroorbenen 5infoniehon-

3erte unter Ceitung oon £rirt] r t h m a n n nidit

fet]len.

Diefer insgefamt ein3igartige, mit hiinftlerifdiem

£rnft erarbeitete £rfolg bet Dolhsopet ift um fo

hohet 3u beroetten, als er noch roettere Tnoglich-

heiten 3ulapr. TTlan oetgeffe nicht, i\\zz roirb erft

eine eigene Trabition gefdiaffen; roenn jeboch bie

Ceiftungen biefes 3nftituts heute fchon bie Beroer-

tung mit rjochjten TTlapftaben 3ulaffen, fo barf ber

Blich in bie 3uhunft boppelt erroartungsnoll fein.

Dk fioniglidi $Iamifdie Op« in pnttDKpen

Don IDalter TJJeijler, pntroerpen

TTlit ihrer biesjahrigen 5piel3eit hat bie fiDO. (b. h-

„fioninhlijhe Dlaamfdie Opera"), pntroerpen, bas

funf3igfte ]ahr ihres Beftehens er-

reicht!

pnlaf3lich biefes £reigniffes roirb fich ciudi aufjer-

halb ber belgifrhen Staatsgren3en bie pufmerh-
famheit auf biefe 3entrale fiunft- unb fiulturftatte

bes flamifdien Cebens lenhen, befonbers in

Deutfchlanb, roeil bie Be3iehungen 3roifdien ber

fiDO. unb ber beutfd]en TTlu|ihNultut roohrenb bie-

fes halben Jahrhunberts fehr gepflegt roorben fmb.
Die fiD0. hat niele irjter erfolgreid]ften Deranftal-

tungen mit beutfchen TDerhen et^ielt, roahtenb um-
gehehtt bie oeutftrje Opernmufih itgre Derbreitung

in Jlanbern, befonbers im flamifdien Gebiet, gro-

(jenteils ben Ceiftungen ber fiDO. 3u nerbanhen

hat.

Die Geburt unb ber pufftieg biefer Biihne roar eng

nerhnupft mit bem nationalen unb fo3ialen fiampf
bes flamifd)en Dolhes im nergangenen Jahthun-
bett, mit ber fog. „flamifdien Beroegung" alfo.

Die flamifdie Beroegung roar im pnfang, b. i. feit

ber Grunbung Belgiens im Jahre 1830, faft aus-

fchlief3lidi eine Sprachberoegung: alfo ein fiampf

g eg en bas Dorbringen ber fran3ofifdien Sprache
in flanbern unb ein fiampf f u r bie Gleidi-

bereditigung ber flamifdien b3ro. nieberlanbifd]en

Sprache mit ber ftan5ofifcr)en. £s hcmbelte ftdi alfo

urfprflnglid] um eine Beroegung non Dhilologen
(roie 3. B. J. f. TJJillems) unb Sdiriftftellern (roie

}. B. B. fj. Concience). Sdion 3u biefer 3eit lenhte

ber Deutfdie Fjoffmann non Jallersleben bie puf-
merhfamheit ber gebilbeten Jlamen auf bas alte

nieberlanbifdie Dolhsliebererbe in feinen Publi-

hationen „fjorae Belgicae".

Ttlit ber folgenben Generation aber, alfo etroa

3roifchen ben Jahren 1860—1870, tourbe bie „Be-
roegung" audi auf bas fiulturelle ausgebehnt:

nidit 3uletit auf bas Gebiet ber TTlufih, roo fie in

Deter Benoit (1834—1901) gipfelte, bem Grun-
ber ber flamifdien nationalen Schule unb bem
erften Direhtot bes flamifdien TTlurihhonferrjato-

riums. Srhon 1867 tjatte btefer 3eitgenoffe bes

grof3en Diditers G. Ge3elle bie bis bahin fran3o-

rifche pntroerpener Tnufihfcr|ule in eine fl3mifdie

umgeroanbelt unb auf bem nationalen Grunbfah
neu aufgebaut. £r grunbete feine fiunftanfdiauung

auf ber Derbunbenheit 3roifchen Dolh unb fiunft,

3roifd]en fiunft unb Dolhs- ober Tnutterfprad)e.

Um bie neun3iger 3ahre roadift allmahlich bas Be-

burfnis nach einem flamifdien murthalifdien Thea-
ter. £s ging aus ber fiunftanfd]auung bes aon ber

beutfrhen Triufih ftarh beetnfluf3ten Juhrers ber

flamifdien murihalifdien IDiebergeburt heruor. £s

roare fichft lohnenb, biefe Be3iehungen 3roifdien

bem befonbers fur bie romanttfdie fiunftauffaf-

fung DJagners, Cis^ts unb Sdiumanns begeifter-

ten Benoit einerfeits unb ber beutfdien TTlu|lhbe-

roegung anberfeits roeiter burdi3uforfdien.

Die hunftlerifche 3ielfehung bes Benoit-fireifes roar

auf 3roei ber Ttomantih entfprerhenbe Grunbfahe

gerichtet: man beabfiditigte, bas mufihalifche fiunft-

roerh 3ufammen mit ber TJJort- ober Didithunft unb
ber plaftifd]en fiunft im Sinne bes „Gefamthunft-

roerhes" 3u geftalten, unb man oertrat ben Stanb-
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punht, bajs jebe roaf)thafte ftunft auf nationalet,

oolhifd)et 6tunblage fufsen mu(s.

flus biefet boppelten Dotausfet)ung entftanb um
1890 bas „£ytifd]-Tooneer (b. h- „£yti(d)es Thea-
tet"): alfo eine Buhne fut lytifd)e Dtamen (roie

5. B. „£gmont", „Dteciofa" obet bie „fltlepenne").

Benoit felbft fchuf mehtetc DJethe biefct fltt, toie

3. 13. „Ct]atlotte Cotbay", abet noch als Tlummet-
btamen. Bas fpatet entftanbene Dlupet biefet

ftunftgattung toat fein „ftatel Dan 6elbetlanb",

bet abet oollpanbig etfolglos blieb! £s hanbelte

pd) in biefen Dtamen meiftens um tiiftorifdie

6egenftanbe.

TJet eigentliche 3roem bet Gtunbung toat abet oot

allem audj bie fluffQI)tung oon Hlethen in bet

eigenen flamifchen Sptadie. TJies bebeutete ettoas

gan5 Tleucs in bet bamaligen 3citl £s ift feft3u-

ftcllen, bafs bie Stabt am Sthe!beufet — faft roie

eine ftan3opfd)e Ptooin5ftabt unb gcnau roie jet)t

nodi Btuffel unb 6ent — bamals fd]on feit lan-

gctct 3cit ubet eine ftan3opfd)e Opet oetfugte.

Jm „Th.atte Tioyal Jtangais" honntc bas muph-
liebenbe unb ftath untet ftan3opfd)em £influf3 gc-

bilbcte Butgettum fcinen £mpfinbungen ftcien

£auf laffcn, too3U cs oetanlaf5t toutbe oon Ptima-
bonnen unb Tenoten bes Belhanto unb oon tei-

3enbcn Balletten. TJa pegte bas ttabitionelle ita-

Iienifdi-ftan30pfche Opctntepettoite (Bellini unb
TJoni3etti, Thomas unb 6ounob) unb bamit auch,

— bet flnpd)t Bcnoits nadi — bie Entattung bes

6efch,maches.

TJiefet fiunft- unb 6ultutubetftembung follten et

unb fein fiteis neues TDollen gegenubetfetfen:

namlich bas betou|5te 3utQchgteifen auf bie boben-

panbige nationale fiunft.

Tlicht fo feht pnb alfo bas „£ytifch,e Theatet" unb
bie aus ihm btei Jahte fpatet hetootgegangene

„Jlamifdie Opet" — benn feit 1893 toutbe bas ge-

fptod]ene lytifdie TJtama 3ugunften bet gefungenen

Opet aufgegeben — entpanben aus bem Btang
nad) bet fiunft obet bct ITtuph an unb fut pdi:

roate bies bct Jall getnefen, fo hatte man gan3

einfadi bas fd]on oothanbene ftan36pfd)e „Th,£atte

Boyal" umbilben honnen. Bet tiefete 6tunb fut

bas Entpehen bet flamifdien Opet roat bet Det-

fudi, bas cigene 5d)ichfal roiebet3uethennen, bas
Stteben, bas ftembe lod) — oielleid]t am beut-

lidiften Detpnnbilblicht in bet Bctrocnbung einet

oolhsftemben Sptache unb TTluph — auri) auf bem
6ebiete bet ftunftanfchauung ab3ufd)Qtteln.

fllfo roat fut bas 3uftanbehommen bet flamifd)en

Opet bie nationale Tenben3 meht beftim-

mcnb als bie nut hunftletifd)e. Getabe aus bct

Botausfetjung einet nationalen ftunft unb ftunft-

ptajis fo!gte nun auch balb bie 6efunbung bet

ftunftanfchauung felbft.

So roat es bet flamifchen Opet 3U oetbanhen —
unb bas ift iht letjtet Sinn —, bafs ein Bamm auf-

getiditet toutbe, bet etfolgteidi bie toeitete £ati-

Franz Stahr urteilt iiber die

„G6tz"-Saiten:
„Gratuliere zu solchenSpitzenleistungen.'

^^te Koln, 7. 8. 57

nipetung unb TTomanipetung bes getmanifdi-fla-

mifdien Stammes Dethinbettc.

5o bettachtet toat es hein 3ufall, baf5 nod) im
Jat)te 1893 bie flamifd)e Opet mit DJebets „$tei-

fchuti" begann. TJiefe beutfd]e tomantifdie Opet
bebeutete audi fut bie flamifd)en Spattomantihet
(genau roie 3U flnfang bcs lal)thunbetts in

Deut(chlanb) ben Sieg ubet bie oolhsftembe latei-

nifche ftunft. Det „fteifdiut)", Symbol bct natio-

nalen unb muphalifd]en DJiebetgcbutt bes beut-

fdien Dolhes, fol!te auch fut bie BJiebetet3iehung

bes flamifd)en beanfptudit roetben!

3m ubtigen genugt ein Blich auf bas Spiclgut bet
beiben etpen 3aht5etmte bet neuen Optt, um 3U

ethennen, roas fiit eine hetoottagenbe Bolle bet

beutfchcn Romantih in bet bamaligen flamifd)-

nationalen ftunftberoegung 3uham. Die Opetn oon
1Tl03att, DJebet, £ottfing, Tflatfchnet, Tlicolai unb
felbftDetftanblich auch bicjenigen Tiichatb DJagnets
routben bcn Jlamen bamals gebotcn, im 6egen-

fah 3um oetbetbenbcn fiunftgefdimach bes ftan-

30pfdien „Tt]atte Doyal"!

Diefet Umpanb hat oon flnfang an bie hunftle-

tifche Eigenatt bet flamifd)en Opet unb iht Eigen-

leben geptagt. Die Dolhstumlid)heit ham 3um flus-

btuch in bet oielfagenben Be^eidinung: „Das
f 1 a m i f d) e Bayteuth!"

£s roat bas gtof5te Detbienp bes ncu entpanbenen

fiunftinftitutcs, bafs es neue fitafte entfeffelte. Die

flamifche Opct, hctausgeroachfen aus bem Bebutf-

nis nad) einet nationalcn fiunft, btaud)te boben-

panbige ftunftrocthe. So toutbe bet Tlahtboben

ootbctcitet fut cin teiches hunftletiftt)es 5d)affen.

Sdion mit B e n i t felbft, met|t nod) abet mit ben

batauf folgcnbcn 6enetationen oon Blochj, DJam-
bach, Silfon, De Boech, Tnottelmans,Btengiet,Schtey,

plpaetts bis in bcn letjten 3al)ten mit Ttleulemans,

Detcmans, Schoemahet ufto. routbe bie nationale

Ptobuhtion in oethaltnisma^ig hut3et 3eit etheb-

lich gepeigett. flus allen 6auen Jlanbetns — felbft

aus bcm fptact]oetroanbtenTlotben— hamenSing-
fpiele 3Ut etften flufful)tung. Selbpoetpanblid)

roaten nid)t alle biefe DJethe Tfleiftetroethe. Den-

nodi gehoten pe 3um roettoollen fiunftetbe bcs flfi-

mifdien Dolhes, unb fie roetben immet oon feinem

fiunft- unb Tebensroillen ^cugen!

Dot allem bis 3um BJelthtieg roat bie nationale

Ptobuhtion feht teid): bie 3ahl 6ct flamifd)en Ut-

aufful)tungen roat bamals bettad)tlid) hohet als
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in btt Tladihrtegs3Eit. TOenn 5. 13. oor bem Rrieg

roenigftens brei nationale TDerhe roahrenb

jeber Spiebeit ihre Urauffuhrung erlebten, fo fanh

bie 3nhl nach. 1918 auf eins, t)Bdiftens 5roei. ine
gluchlidie Busnahme bilbete bie Spiet3eit 1937/38,

bie brei flamifch.e Urauffiihrungen brachte [u. a.

bie „pnne - TTlarie" oon tf. D e t emans). Die

Spiel3eiten 1936/3? unb 1938/39 enthielten ba-

gegen heine neue Oper. £s hamen jebodi roenig-

ftens mehrete flamifche B a 1 1 e 1 1 e 3ut puffurj-

tung (fi. Canbael, TTl. Poot, ]. oan Durme ufro.),

tooraus erfidit{ii±| ift, bap" bie hunftlerifdie 3'^-

[etjung ber flamifdien fiomponiften (lcrj feit bem

Rtiegsenbe gtunbfatjlidi geanbett hatte unb fidl

non bet Opet 3ut T3alletthompofition roanbte.

Det 3eitabfdinitt 1914—1918 bebeutete nidit nut

einen £infchnitt im politifchen unb roittfdiaftlidien

Ceben Europas, et roar bas audi befonbers fut

bas abenblanbi[che Seiftesleben, unb 3roar im

Sinne einet „Umroettung allet TDette"! TJies Iaf3t

fidi audi in ber Entroichlung ber fiD0. beftatigen!

£s ift in ber Tat methtoutbig, bafj nach, 1918

gtunbfatjlich bem bet Mchen gehehtt rourbe, roas

bis 1914 ben fietnpunht bes Tiepettoites gebilbet

hatte: bet beutfdien Tiomantih. Tlut TDagner toutbe

beibehalten, unb t>on TDebet blieb bet „$teifdiutj".

£otrjing unb feine 3Eitgenoffen aber, TITarfdiner,

Tlicolai, hitten einer neuen, non „politi[dien" pb-

[ichten beftimmten fiunftauffaffung ben TJlatj auf

bet Buhne 3U raumen. Diefer rourbe jetjt non ben

Jran3ofen eingenommen, mit Bruneau, Debuffy,

faur, bet Umroelt bes 3mpreffionismus alfo. Don
hier aus ham man balb audi 3U ben «otifchen

nuffen (mit Bimfhy-fiorffahoro an ber Spihe). Rll-

mahlidi hamen bie Deutfd]en mit 3toei neuen Det-

ttetetn 3U TDott, mit Eugen b'plbert (bef[en

„Tieflanb" fdion in bet Dothtiegs^eit h^tausge-

hommen roar unb ber jetjt oertreten roar mit „Die

toten pugen", „Det Golem", „TITiftet IDu", „TITa-

tijhe oan Tlymtoegen") unb [pater befonbets mit

Tiidiatb 5traufj („TJet Rofenhaoaliet", „5alo-

me", „£lehtta", „Die agyptifch,e Pjelena", „ptiabne

auf Tlaios", bie biesjahtige Spieljeit btingt audi

nod) bie „Baphne" bes TITeiftets).

3ut felben 3eit, alfo 3toifdien ben 3at)ten 1920 unb

1930, toanbte man pdl audi ben TDethen bes fog.

£tpreffionismus 3U. Ijamerih, £ilien, TTlalipieto,

Pjinbemith, fjonegget ufro. Unb auch, bie Opetette

tourbe immer mehr beanfprudit . . . um bie finan-

3iellen Sdiroierigheiten 3U uberroinben! Unter bie-

fen UmftSnben roar ein Rbgleiten in einen firi-

fen3u[tanb unoermeiblidi. Ruf ber einen Seite

rourbe bas nationale £rbe immer mehr oernadi-

laffigt, auf ber anberen opferte man ber „inter-

nationalen" fiunftauffaffung. Die fiunft — unb
audi bie fiunftftatten — entfernten ftch immet meht
nom Dolh, unb biefe hunftletifdie Entartung roar

oerhnupft mit bem [o3ialen, roirtfdiaftlidien unb
politifdien 3ufammenbturh.. Dies toutbe auch, im
£eben bet fiD0. fidltbar, nidit nur in ben tein

hunftleti[chen Rngelegenheiten, [onbetn audi in ben
matetiellen (3. D. in ben [tets roadifenben ftnan-

3iellen Sdiroierigheiten, in ben Streihs ber Sanger
unb bes Orchefters, in ber £inmifd)ung bes Synbi-
halismus in bie Derroaltung ufro.).

Diefe roenig erfreulichen puseinanberfetjungen er-

reichten in ben 3ah,ren 1930—1931 ihren Pjohe-

punht, unb bie fiD0. getiet in unmittelbate 6e-

faht!

Unb boch btachte biefe 3eit einen beaditensroerten

Sieg, benn 1933 rourbe bas riDalifierenbe, faft

hunbertjahrige frQn3ofifcr|e „TI)atre TToyal" ge-

fdlloffen, um niemals roieber bie Tliren 3U off-

nen! Diefes Ereignis, fo erfreulid] in [einer fym-

bolifdien Debeutung, bebingte aber auch, eine

[chroetroiegenbe pnberung im TDefen ber fiD0.,

benn in hur3er 3«t rourbe bas bis bahin nie-

mals in ber fiDO. gefpielte italienifcri-fran3S[ifcr|e

Operngut eingebiirgert. £s trat fogar in ben Dor-

bergrunb. Die fiDO. Derlor bamit manches oon
ihrem national-hampferifdien TDert.

Seit 1935 bahnt fidl toieber eine 6efunbung an.

Unter bem £influ[5 eines beutfd)en Spielleiters,

Pjans Esbras TTlutjenbedier, rourbe bie Duh,-

nentedinih mobernifiert. TTlehrere oeutfctje DJerhe

ber alteren unb ber jungeren 6eneration ethohten

bas hiinftletifche Tlioeau: u. a. „Die Sdineibet oon

Schonau" non Dranbts-Duys, „Tnona-£ifa" oon
TTTaj oon SeTjillings, „Die 3aubergeige" oon TDet-

net £gh ufro. purh, TITo3art erlebte eine erfreulidie

TDiebergeburt auf ber flamifdien Bul)ne unb nahm
toiebet btn ihm gebiihtenben piatj ein!

TTlufili uno Ihcatct in fiopcnhagcn

Das gtofse Eteignis im Septembet roar bas 3u-
bilaumshon3ett bes Stubentenoet-
eins 3um lOOjahtigen Deftehen. 12 Tlationen

toaten eingelaben unb bie Ptogtamme fdion ubetall

einftubiett — bann oetnict)tete bet fitieg alles.

pm 21.5eptembet rourbe bas Ron^ett in nationa-

len Jotmen im Hunbfunhfaal burd)gefuhtt. Das
Ptogtamm gab einen Uberblich non ber Dolhs-
roeife bes TTlittelalters bis 3um mobetnen Ct)or-

lieb. Dom banifdien „GoIbaltet" roaten IDeyfe

unb fiuhlau mtt je einem £ieb Dettteten, toeiter

fjeife, £ange-TFlullet unb Catl Tlielfen, non 3^it-

genoffen Sdiietbech unb bet Ditigent fjye-finubfen.

Defonbete $eftlich,heit ethielt bie Detanftaltung

butd) bieTnittoithung eines alten Stubentenfangets

mit TDelttuhm: £autitj TFl e l rh, i r.

3m Ohtober fefjten bie hlaffifd)en Donnerstags-

hon3erte bes Tiunbfunhs ooll ein. 6eorg fjoe-
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b e r g birigierte. Don Beethooen hamen oie

Jioelio-Ouoettute unb bas Es-fion3ett 3um TJot-

ttag, lerjtetes tect|t ttochen unb ubetttieben pp.

oon Poloi TTlilonet gefpielt. 3um Sdjlu^ gab oie

2. Sinfonie Don Sibelius ben Einbruch eines ge-

toaltigen Spieles Don Tlatuthtaften.

TJas im DOtigen ]aht gegtunbete Otdieftet „68ben-

haons fioncettfotening" gab bas etfte oon funf

fion3etten untet Emil Beefen. 3m etften Teil

horte man Sibelius' VI. unb bas Dioltnhon3ert

(op. 4?]. pudi hicr — boch nict|t fo urgeroaltig

roie in ber 2. Sinfonie — empfinbet man UJogen,

TJJinb unb TJJetter unb itjre Beruhigung im Sdiof3e

ber Ttatur. TJas granbiofe TJiolinhon3ert mit bem
Tiei3 fpanifcher Tihuthmen rourbe mit hraftoollem

Schrnung oon DeberTnollet bargeboten. finub

Biifagets „ TJarbufe-5uite", etne Triufih 3U bem
diinefifdien BGhnenbtama oon Johs. D. ]enfen,

hlang ftifch, mobetn unb bort] „mongolifch" ge-

fatbt. pus Pjermann Sanbbys „Tneeresftimmung"

honnte man jebod] beim beften UJillen roeber TTleer

nadi Stimmung hetaushordien.

TTlagifter TTl o g e n s TTJ S l b i h e hat 3ehn pbenbe

mit „fiobenhaons TJrengehor" unb „Unge Tone-

hunftneres Orhefter" geplant. StilreineProgramme

mit Chor- unb Orgeltoerhen, fiantaten unb fiam-

mermufih Don TJalefttina, Buttehube, Badi unb

TTlogens Peberfon. Ben puftaht bilbeten 2 Pjanbel-

fion3erte unb Bie Burtehube-fiantate „6ott hi'f

mir —". Es ift eine oerbienftDolle prbeit fut bie

Tnufihhultut Ropenhagens auf fo3ialer Bafis, ber

Eintritt ift frei. pudi ber gemifchte Clpr „Banfh

TTlenfural Cantori" unter Cettung oon Organift

3 u l i u s f o fj loft etne nationale fMturaufgabe.

Sein Sonbergebiet ift bie Dolhsmufih unb bie alt-

banifche Triufih um Chriftian IV. (etroa 1600). TTtan

hBrte im erften Ron^ert alte fittchendi6re, TTlabri-

gale unb Dolhslieber foroie moberne notroegifche

Ct|6re.

Das £ouis-Jenfen-Quartett eroffnete

bie Beihe feiner fiammermufihen mit Carl Tlielfens

op. 44, TTl03art unb fjaybn. — Jxaz\ Diolin-Glaoier-

paare lielkn fidi horen, bie „Jnternationalen"

Telmanyi-Sdhioler unb bie £tnheimifchen

Btoroall-Chtiftenfen. TTlufihalifriie Btil-

Ian3 pragte bas etfte fion3ett, oiel Hnnigheit bas

3toeite.

BU &eutf$e Stra&
j

«Or KOnatlnr und Llabhabw
Galganbaa l*Nt.

Dr«fd*n-A. 34

»

Kodi
j

Untet ben 5o-
I i ft e n btadite

bie be3aubetnbe

$ t an ce El l e-

g aa tb 10 Cho-

pin-Etuben als

einjeuertoethoon

Glanj unb pn-

mut.— Eine junge

beutfche Sange-

tin, TTl a t g t i t

$ t a n h e , fang

mit ftifchet, toat-

met Stimme unb

(ouoeraner Be-

hettfdiung bes

Tedinijdien unb

fiunftlerifdien

3raan3ig Brahms - Cieber.

broin f i f ct| e r eroberte fich fiopenh.agen mit

feiner genialen 6eftaltung oon Bach, mo3art,

Sdiumann unb Schuberr. Tleun TTtitglieber bet

66nigsfamilie roaren 3ugegen, ber Saal toat ein

TTteet oon Begeiftetung. Ein Beethooen-pbenb folgt.

3ugunften bet TJJintethilfe gnb £13. oon Benthe-

Jinh in ben fdionen Baumen ber beutfchen 6efanbt-

fchaft ein Ron3ert. Bei fier3enbeleuchtung fpielte

bas Ciibecher fiirrr|enquartett untet Ceitung oon

TJJaltet firaft, bem Otganiften oon St. TTla-

tien. puf alten Jnfttumenten, Bloch- unb Quer-

flBte, Diola ba 6amba unb Spinett hBrte man
TJJerhe oon Telemann, Bach unb Pjaybn. £s toat

ein ausetlefenes Stilhon3ett.

Das Ronigliche Theatet. Ulla Poul-
fen, bie beliebte Dtimabonna unfetes Balletts,

[cheibet oom Theatet roegen ihrer Pjeirat. 3n ihrer

pbfd|tebsoorftellung 3eigte fU noch einmal bie

Spannroeite ihrer anmutigen Tan3hunft. Das
Theater toat 3U Boppelten Dteifen ausoethauft,

Bet pbfchieb iibetaus henlidl- — Dor ber pbreife

Cauritj TTlelthiors nacn. ber TTletropolitan-

Oper fang er ben Siegmuno unb Cohengtin. 6e-

ftaltung, Ton unb TJJott (TTleldiiot fingt immet

beutfch) hamen bet £tfullung bes TJJagnetfchen 6e-

famthunfttoeths nahe. — Eine neue junge £lfa,

DotothyCatfen — fie fang ootiges laht bie

Tieflanb-TTlattha in Betlins Dolhsopet — batf

man als hoffnungsoollen Dachtoudis begtuf3en.

plma Heibetg.

Uie THufihfctiu!cn Des Deutfdi«i DolrisbilDungsajctlis in ITJien

TJJenige TTTonate nach bet Deteinigung bet Oftmath

mit bem Deutfchen Beich befdilofi bie national-

fo3ialiftifdie Dettoaltung bet Stabt TJJien, bas

Tnufihfdiultoefen, bas untet bet toittfdiaftlichen

TTot bet Bachhtiegsjahte futd|tbat gtlitten hatte,

oon 6runb auf 3U erneuern unb roieber 3U heben.

Jm EinDernehmen mit bem Deutfdien Dolhsbil-

bungsroerh unb ber f\J. toutben 3unad|ft adit

Tnufihfchulen ins Ceben getufen, benen in hunft-

letifch,en roie auch organifatorifdien Belangen bie

„Triufihfdiule ber Stabt TJJien" iiber-

georbnet roat. pujjetlidi rourben bte Tnurthfchulen

infofetn auseinanbetgehalten, als Diet bet oetant-

roottlichen Sd]ulleiterftellen mit mufihfad]lidien
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ITlitatbeitetn bet beroShrten TJJiener Dolhsbil-

bungsftiitten befetjt, bie ubrigen oier aus ben

Bannmufihreferenten ber f)l. ausgeroah.lt rourben.

Jnnerlich, roar bie engfte Binbung ber Schulen ia-

ourch. geroahrleifter, baf3 alle ath,t Sthulen bet £ei-

tung bet „TTlufihfdiule bet Stabt TJJien" untet-

ftanben, bie mit ihten fotgfaltig ausgefuditen unb

einheitlidi ausgetid|teten £et]thtaften alle biefe

3nftitute betteute. £benfo innig toaten alle Bin-

bungen in otganifatotifd]et unb oerroaltungsteth-

nifd]et fjinfidit; foroohl bie Unterrithtstaume als

auch, bie gefamte Eintithtung toie Jnfttumente,

Tllobel, £et)tmittel ufto. toutben oon bet „Tnufih-

fth,ule bet Stabt Hlien" 3ut TJetfugung geftellt. TJie

Gemeinbe TJJien hat fldi outdl oiefe fdinelle unb

grop3Qgige roirtfth,aftlith,e Untetftutjung ein blei-

benbes Detbienft um bas Tnuflhfd]ulroefen ber oon
alters her geriihmten 1Tlufihftabt TJJien erroorben.

TJer Unterritht in ben Dolhs- unb Jugenbmuflh-

fthulen bet Stabt TJJien — untet biefem Titel toet-

ben oon nun an bie Sdiulen roeitergeful)rt — roirb

3um Teil als Gruppenunterritht, 3um Teil als £in-

3elunterridit abgehalten. Det Gtuppenuntettidit

honnte in ein3elnen 3nfttumenten toie Blothflote,

TJlanboline, toedifel- unb gleiditonige Pjatmoniha,

3itb.er, Gitarre, 3um Teil auth in Rlaoier mit gutem
£rfolge aufgenommen roerben, bementgegen rourbe

bet Ein3elunterridit in Gefang, Dioline, Cello unb
grojjtenteils audi in ben Blasinfttumenten beoot-

Detopettet „Sd)neibet TJJibbel"

lTloth Cothars Etfolg im Rolnet Opetnhaus

TJJahtenb Pjans Tn 0, 1 1 e t - 5 d] l fl f f e t in bet

Titeltolle feinet nun fd)on ein Dietteljahthunbett

unoetminbett lebenbigen theinifd|en fiomobie in

Tn.-Glabbadi unb Hheybt Theatet fpielt unb bet

gleithnamige BJibbel-film ubetall in TJJeftbeutfdi-

lanb lauft, h°lte fi<*i bas Opetnhaus 3U ftoln
mit TTlath Cothats fingfpielhaftet Dolhsopet

„5dineibetTJJibbel" einen ftutmifd]en TJu-

blihumsetfolg. TJJenn audi bie Sefetje bet Opet

nitht ohne toeitetes auf bas 5pted)ftuth 3U ubet-

ttagen finb, fo hat bet fiomponift both einen mufi-

halifd]en Stil gefunben, bet Bie TJJithung nith,t

fdimalett, fonbetn nott) fteigett, toobei bie fefte

fotm bet Tlummetnopet ben Bahmen fpannt. BJo

bie lohale fptad)lidie Jarbe hintet bet Typenbe-
3eithnung 3ututhttitt, untetmalt bie lTlufih bie

Stimmung obet bie Situation in buffonesher £eith-

tigheit. pls gluthliche £infalle bet fptihig unb
ptichelnb infttumentietten TITunh heben fld) bie

Spottthote unb bet Ttauerdior hcraus, beffen

grotesh hetuntergeleiertet Ranon unroiberftehlith

einfd)lagt. Die Stimme bes Gefuhls melbet fidi in

tex oolhstumlirhen Ciebeslytih 3toifthen fina unb
Tneiftet pnton, abet fie bleibt bei biefet immet
flQfflgen, behenben unb betebten, niemals ftill-

ftehenben Tonfptathe £pifobe.

3ugt. Gtunbfat)lich toaten alle Sthulet 5um Befuth
bet gemeinfthaftsbilbenben Jathet oetpflithtet; in

gtopeten Gtuppen tourben fle in 6emeinfthafts-

flngen foroie in ber allgemeinen TTluflhlehre oer-

einigt, in hleineren Gruppen traten fle 3um 6e-

meinfd)aftsmufi3ieren in ben oerfthiebenften Be-

fet)ungen 3ufammen.
Die in ben atbeitsteirhen Be3ithen TJJiens etBff-

ntten Tnuflhfd]ulen bes Deutfd)en Dolhsbilbungs-

toeths etfteuten fld) ftt]on im etften Jahte ihres

Beftehens eines regen 3uftroms, bie Sthulbetoe-

gung im Jahre 1938/39 ftellt fld) >n folgenben 3if-

fern bar:

6efang-unb Jnftrumentalfthulet: 1.fjalbjah,t: 525,

2. Pjalbjaht: 654.

£s bebatf nunmeht bet fjetftellung einet inneten

Be3iehung 3toifthen ben 1Tluflhatbeitshteifen in

ben ein^elnen gtopeten Bettieben unb in ben toeit

ootgefthobenen Sieblungsgebieten bet Dotftabt,

um audi bie lehten, toeiteft oet3toeigten ffiben bet

muflhalifthen Dalhset3iet)ung 3u oeteinigen; bann
ift ein TTlufihbilbungsting in muftergultiget form
gefthloffen: benn bas fjet3ftuch biefes neugefd]af-

fenen TJJethes, bie „Tnuflhfthule bet Stabt TJJien",

bietet Gerofihr bafur, ba(j aud] nid]t bas hleinfte

61ieb biefer aus allen Beoolherungshreifen 3ufam-

menfliepenben Teile in muflher3ieherifthet fiinfltht

falfd) geleitet obet gat oetnad)laffigt roirb.

ftit) fjogelet.

Blfteb £ i d) m a n n , bet neue 1. fiapellmeiftet bet

fiolnet Opet, mufl3iette fttaff, fatbig unb hlang-

ftifd). Det Spielleitet £tid) B o t m a n n uberttug

oie etprobten TJJirhungen bes Sd)toanhes auf bie

Opetnbatftellet, bie es an lebenbigem Umtijs unb

Spiellaune mit jebem Schaufpieler aufnehmen

honnten. £rid) TTtetjolbs Buhnenbilb etfd)ien ooll

biebetmeietlichet TTlilieueththeit. Tleben fluguft

Gtiebels betoeglidiem, menfchlid] hau3igem

TDibbel ift oot allem fjenny Tl e u m a n n-fi n a p p

3u pteifen, bie als fina ein I)et3lidi 3ugreifenbes

„rheinifthes Tnabthen" toat. flm Sd]lup honnte fldi

auch bet antoefenbe fiomponift fut ben fottifflmo

auftaufdienben Beifallsftutm bebanhen.

ftiebtid) TJJ. fjet3og.

mufih in £iffabon

Das Tnutihleben hat im Dctlaufe her oergangenen Spiel^tit

eine teictie JOIle himftlttifditt £teigniffe gebtadit, oon oenen

hiet nut oie toithtigften aufge5ah.lt toetOen follen. flus

Deutfdilano ham 5unadift Genetaimuphoirehtor fiuoolf

Sd]ul5-Dotnbutg, um 5tDei Sinfoniehon5ette 3U

leiten. Sein £tfolg toat aufierorDentIidi. IDiebergaben toie

biejenige oer Siebenten Sinfonie BeethoDens, ber fjauon-

Dariationen oon Btahms (bie hjer uberhaupt erft einmal oot
1? ]ahren gefpielt toorhen finb) uno iier fjaffnet-Sinfonie

non TTIosatt nahmen hurdi ihre Rlarheit unb Stilreinheit

005 Publihum gefangen. Don neuerer Beutfrf|er Tnufih, hie

Sdiuls-Dornburg 3ur Buffuhrung btadite, mad]te Oie „lTlufih

fur Ord)eftet" oon HuOi Stephan grofsen Einbruch. fjelle De-
gei(terung erttgte bet Piani[t DJilhelm R e m p f f < btr
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3uetft in btt btutfthen 6e[anbt(d|aft unb bnnn in 3toei 5ffent-

lidien fion3etten [eine 3uh5tet outdi eine pn[chlagshunft ent-

3udite, bie bas 3nfttument oollhommen oetgeffen Iie6. Dot

iljm toat bet junge Pianip Bidiatb Uuj» hi", beffen

Spiel oiel Pncrhennung fanb. Det unetmublictie II i a n n a

o a lotto oetanftaltete einen 3yhlus „Die Enttoidtlung

bes filaoiethon3ettes", bet oon Bach bis 3u Traoel ffihtte.

£t [elbft [pielte meiftetliaft bie gtopen beut[dien filaffihet,

bie Pianiftenfamilie C o ft a intetptetiette Badi, £iS3t unb

Pfitinet, unb TTlatie-Pntoinette f t e i t a s Btanco ftellte

it)te blenbenbe Tedinih unb ftache TTIulihalitat in ben TJienft

oon 5aint-Saen5, Cfac Jtanch unb Tiaoel. Die Ga[tbirigenicn

habtn es nicht fct|toet. Denn Bas ausge3eid]nete Otd]eftet

enttoichelt pdl untet bec Ceitung feines ftfinbigen TJitigenten

Pebto be fteitas Btanco ju immet gc56etet TJoll-

hommenlieit. Diefec temperamentoolle unb begeipetungs-

ffih,ige 5tabfuhrer oerfOgt uber jene feltene Einbringlid]heit,

bie alle feine Jnterptetationen mit editem TTlurthantenblut

erffitlt unb beshalb [o lebensroat]t unb ubetjeugenb mad]t.

Ob es pdl um bie fitafpher, um bie mobetnen fran3o|en,

um Bidiatb 5traufi obet bie gtoSen tufnfdien TTluphet hon-

belt, immet toei6 fteitas TJtanco ben Cebtnsneto bes DJet-

hes blo63ulegen, unb feine eigene TTlu|i3ietfteubigheit, oet-

bunben mit tinet pdietcn 6eftaltungshtaft, tei6t Pusfttt]renbe

toie 3uh,6ret in gleidiem Tnafse hin. rjietoon hat man pd| in

Deutfd]lanb audi fd]on ubetjeugen honnen.

6ro6en £tfolg hnt l]i" 6"S „Dioertimento" tion Ttapp ge-

habt, basfreoeticobefteitasmit bem fiammet-

otrf]eper ootsOglidi t|ttausgebtad]t hat. pis fiomponift gab

ftebetico be fteitas fein neues TJJeth „fiolonial-5uite" fttt

gto6es Otdiepet in oiet Satjen, infpitiett an aftihanifdien

TTlotioen unb Bhythmen, ein facbenceid)es unb hodip intet-

ef|antes TJJeth. Bleiben noch 3u ettoahnen ein roettoollet

Pbenb, TTluph an 3toci lilaoieten, oan D a t e 1 1 a C i b unb

Campas Coelho, beten teidi abgepuftes unb bis ins

hleinpe [otg[am ausgefeiltes 3u[ammen[piel ein ungetrubtet

6enufi toat, unb ein Slnoierabenb oon D a t e 1 1 a C i b ,

bet bie[en aud] in Deut[dilanb Dorteilhaft behanntgetoorbenen

pianipen auf ber f)6he [eines lionnens unb als feinpnnigen

Rlaoierpoeten 3eigte. Gualtetio ptmanbo.

C. J. OUANDT
vorm. B. Neumann

Berlln W15, Kurfurstendamm 205, Fernspr. 913716/17
Verlrclung : Secbstein — Ssendocter
GEBRAUCHTE INSTRUMENTE ALLER MARKEN

S.immungen — Miele — Iteparaiuren

bec 6efaht einet betonten Tlotm unb fotm entgeht. Untet-

[chiebt bet pct[6nlidien pusfptadie, toie pe bie romantifd)e

Tlluph in teirhet fulle offenbatt, tteten hi" o61lig 3utuch

hintec bet nuf e i n 3iel getichteten 3toechbeftimmung.

Untec biefem 6efiditspunht ift audi bie oon B.ubolf Tis-
hen gefchaffene „fephantate als Behenntnis bet Jugenb

3U Dolh unb Datetlanb" ein diatahtetoolles 3eugnis bet

neuen Jugenbmuph, bie Ttommel unb fanfate sugleid) fein

toill. Die occhefttale Einleitung, bie nadi einigen tieftn

Blafetahhotben in ein beroegtes Streidiecfugato flbetgel]t,

fchafft bie Stimmung fDt bas etfte £ieb, bas oom 6lauben,

bet uns binbet, httnbet. Ein Sptechet betont ble Detpflid|-

tung bes oon ben Datetn getoollten Etbes, etoig beutfd] 3U

bleiben. Das folgenbe £ieb: „IDit ttagen bie TOenbe, Rarne-

taben bet 3tit!" bas Behenntnis 3ut Tnt, toltb butdi

ben Sptediet 3um puftuf 3ut Pflid|t roeitergefuhrt. £in

3toifchenfpiel mit uni[ono geftihtten Stteichetn bilbet iie

Brttche 3U bem d]oralmfi6ig ausgtroeiteten Cieb an Deutfd)-

lanb, „Canb bet etoigen Gebanhen", toobei Ba6tuba unb

pofaunen bie feietlichheit bes Pusbtuchs untetftteid|en. Die

3toifchenmuph mit Sptediet „£anb, mein Canb, toie leb' id|

tief aus bic!" toitht in bet mtlobtamati[dien 3lluftcierung

toie ein tomantifd)es 3nterme330, bas bet Bepnnlichheit

Spielcaum geroahtt. Das Sdilujilieb fa6t bann nodi einmal

einptagfam bas Behenntnis 3U TJolh unb £anb 3ufammen.

Choi unb Otd]eftet bet 5tabti(dien ]ugenbmuph(diule Oplaben

beteiteten bcm neuen TOeth untet bet 3ielbetou6ten fuhtung

ihtes Ceitets D t i f f e n eine ausge3eichncte TDiebergabe.

fjier fang unb mup3iecte bie Jugenb ein ihtet ptt gtmaSes
DJeth mit bem begeipetten £in[atj, ber bet gepellten, in bet

Beroaltigung bes 3nptumentalpart8 nidit immet leiditen puf-
gabe entfptadi. f t i e b t i tb, TJJ. fj e t 3 o g.

Tleue $eietmufirs oet fjitlet-Jugenl>

UtauffOhtung bct ft[thantate oon TfuDo[f Tishtn tn Oplabcn

puf einet TITotgenfeiet bet TISDPP. in Oplaben

toutbe Rubolf T i s h e n s mit bem TTluphpteis

bet Stabt Oplaben ausgeseichnete „fefthantate

als Behtnntnis bet Jugenb 3u Dolh unb Datet-

lanb" utaufgefun,tt.

TTlan mu6 bie fefthantate bes aus bet TTIuphatbeit bet fjit-

ler-Tugenb hetootgegangenen, heute neununb3roan3igj6htigen

Romponipen Hubolf Tishen gehott haben, um 3U ethennen,

toeldie Enttoichlung bie ptahti[die muphpf(ege bet HJ. im

£aufe bet letjten ]ahte genommen hot. pm Pnfang ihtet

Tnufihnu5fibung peht bns £ieb, ur(prfinglirh, oatgettagen in

einem „3a*igen" Singen, bas btn Sditechen bet alten TTIuph-

et3iehet bebeutete, bie in biefet unbehummetten unb — ab-

ge[ehen oon einigen ubetall moglidien Ubettteibungen —
natutlidien pupetung bet Singefteube fchan bas £nbe bet

fiunft etblichten. 3n3toifchen hnt pd] nadi mandietlei tapen-

btn Detfudien oieles geonbett. 3ut feftlid]en unb fcierlidien

Erhebung oon fjet3 unb 6cmut toutbe eine fatm gefunben,

bte in ber Stilhaltung an bas 6ut bet Detgangenheit an-

hnupfte. 3m Gefanglichen toirhte ber Ct]otal fotmbilbenb.

3n biefem 3ufammenhang etfdieint auch bie fotbetung nad)

inntget Detbinbung bct neuen Ciebet mit bet Otgel als bet

„fionigin bet 3nfttumente" bemethenstoett. 3m ]nftrumtn-

talen trfolgte eine pnlehnung an bie Barothmuph, beten

[adilidiet filang unb fteie ]mptooi[ation bem Stteben nadi

£infachheit unb Rlatheit bet Tonfptad)e in befonbetem TTIa6e

entgegenhommtn. 3m Dotbetgrunb bet Tritht3ahl bet aus
(oldiet Pnfdjauung ge[diaffenen DJeche fteht bet TDille 3U

einet einheitlirt|en Pustid|tung, bie alletbings nid|t immet

(ietmann £cpf: ..Stetnenteigen"

UrauffDhrung in rOuppcrtal-Barmen

Der oollbe[ehte Saal bet .Contatbia", in bem bet Stfibtifdie

Ron3erttointet feinen etfolgteithen puftaht fanb, toat ein

fptechenber Bemeis fur ben Tnuphhunger, bet heute pathet

oenn je nach hunftleti(d] toettoollet fioft oeclangt. Die Det-

legung bet fion3ette auf ben Sonntagnachmittag etleiditett

3ahlteichen Tflurihfteunben, bie |idi aus begteiflidien Gtun-

ben bet Tatnhappe bet Detbunhtlung nidit anoetttauen h6n-

nen, ben Befuch..

rlecmann £ t p f , bet Ditehtot btt £f(enet folhioangfdiule

fut Trluph, Sptadie unb Tan3, h«t pdi als Romponip fein

£eben nidit leidrjt gemadit. Das geipig gefthfitfte Detant-

toortung5gefuhl, bas ben frfiheren Unioerptatslehtet aus-

3tidinete, tiat aud] bem eigenen Sd)affen gegenubet bie

hodipen Tnappabe angeiegt. TOas [eine TOerhpatt oerla6t,

ift in jebem fall in bet form feftgefugt. Dem im ]ar|te 1938

entpanbenen „Sternenreigen" fur gemifd]ten £hot,

Batitonfolo unb Otchepet liegen TJJotte bes Dichtets ft. G.

fi I o p ft o ft 3ugtunbe. Sie Jdiilbetn ben pnblich bes nfid|t-

lichen Rimmels, bie Triajeftfit btt Stttne unb htlnben oon
ihtem bonnetnben 6cton in mytliologifrh.en Diponen. Die

Spiegelung ber getoaltigen Patut in bet Btuft bes lTlen[dien

unb bas Phnen bes Tobes, bet als Ttettet „leis im 6etoolh

bes Sct|lafs" hommt, ift bet lietnpunht bet Dettonung, in Bet

tomantifche Stimmungen mit lapibatet £ineatitfit toedifeln.

3toi[dien btei mit ge(unbem Sinn ffit TOithung aufgebauten
Choten ethlingt bas ptiofo bes Solipen, bet ben Dets-
rhythmus bet Diditung in hraftDoll [direitenbet obet re3i-

tierenber TTlelobih uberhoht. 3n ber eigentoilligen fjatmonih

offenbact pdi ein TDille ju per[6nncr|em Stil, bet butdi ben
£rnft ber fjaltung pd|tung fotbett unb finbet. Die Utauf-
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flihtung bes an[ptudi50ollcn TDethcs Dutdi ben 5tfibti[dien

Singoetein Batmen, Das 5tfibti(die Ot(tieftct unb Dcn aus-

gc3cidineten Bacitoniften Gunthet 13 a u m untet oet lebliaft

unb ausbtuchsftnth fut]tenBen fjnnb ftih lehmanns fano

einc feh,t beifaTlige pufnohme.

f t i eb t i d| TO. fj e 1 3 o g.

Otto teonharots 5.5infonic

Ucaufffll)tung in Bodium

Det langfame Sati einet Sinfonie ift nodi immet Bct Ptflf-

ftcin jebet [diopfeci[d]en mufihnli[dien Begabung, bcnn hiet

mu& Det fiomponi[t 3eigcn, ob ct einen gtofjen Bogen 3U

[pannen unB mit ptem 3u etfulien oecmng. Ein Scitenblith

auf Bns 3eitgen8|fi[die Tnunh[dinffen 3eigt uns immct toie-

Bec, Bn|S bie fugen-Jngenieuce unb Tohhaten-Detfettiget

3toat bns fjanbroeth nls (oldjes uecftetien, Bn£ ihnen nbet

meift nidits obet nut toenig einfnllt, rons fie Bnnn buttb, Bie

TDnhl eines Ttiemns ton cinem bebeutenben, bet Dishu[[ion

betcits enttuchtcn mei[tet mettmndien 3U honnen glnuben.

Dnfs bet fiun[toetftanb nllein niemals bns Schopfettum, aud)

toenn es (id| in felbftgeroahlten Sten3en betocgt, etfetjen

hann, i[t eine DJnhtheit, auf bie nnd)btuchlidi I]in3uroei[en

Bie Dflidit jeBes mit bct Pflege obet Bettachtung bet fiunft

Dettauten i[t. Otto l e o n h a t b t , bct in Da[(elbotf roit-

henbe Tliebet[adifc, beflht neben cinem utroAchrigen Tnufi-

hantentum bie[e fitaft bes Daucns, |elb[t bott, too Bie Plaftih

[einet SeBonhen butch cine ftimmungmalenbc Chtomatih an

Schiitfc bes Umtif[cs einbtt&t. Seine 5. Sinfonie 6-but be-

ginnt mit einem fanfatenhnftcn fiampfthema, Bas [idl als

Ceitgebanhe butdi bas gan3e DJeth 3icht. 3hm ttitt [chon

gleidi am flnfang cin Chotalmotio cntgegen, bas oon ben

Bla[etn feietlid| ausgebteitet toitb. „TDie ein Tnatd|cn" i[t

bas Schet5o-Tcio ubet[d]tieben, Bns ficti liebhnft auffdritDingt,

roie ubcthnupt Bic melobi[cb.e Subftnn3 bet Sinjonie in beftem

Sinne fanglich ct[chcint. Da& cin fiomponift in un[ccct 3eit

bie fica[t unb fjaltung 3U [oldien flnfoni[ch geroacl][enen unb

nicht hon[ttuietten DJethen aufbtingt, ift |chon an fidl ein

Eteignis. Segcnubet einec nut im Pphotismus ctgiebigen

3eitptobuhtion fuhtt Teonhatbt in [einem Sehaffen bie Tta-

bition Btuthnct-Btahms toeitec, ohnc bet 6cfaht bcs £pi-

goncntums 3u etliegen. Rlaus Tlettftcaetet beteitctc Bem

eigenmttdiflgen unb hlanglidi ecgiebigen DJeche mit bem

Bod]umet Stabtifdien Ocdieftet eine impofante DJiebetgabe,

Bie ftathen Einbcuch madite. Det anroe[enbe fiomponift toutbe

ftutmifch gttufen. f t i e b t i d| D3. fj e 1 3 o g.

Utauffuh.tung in HOtnberg

„Det golbcne- Btdiet" oon fjnns Gcimm

Die beutfthe Dolhsopet tttdu meht unb meht in ben Btenn-

punht bes 3eitgenofflfdien mu[ihbtamati[chen Schaffcns. 3n

ben letjten Jnhten ift eine Tteihe feht beachtlidiec Decfudie

3ut Dishuf(ion geftellt tootben, bie als TTlachftcine auf bem

IDege 3um iibectagenben genialen IDutf gcnjettet roetben

muffen.

Pud| fians 6 t i m m , bet Patcnhomponift let Stnbt bet

Tieichspatteitage, gab [einem Opetn[diaffen beteits mit fei-

nen lettten DJechcn bie(e Blichtichtung. 3n bet TOnhl bes

Stoffcs etmies ec aud) im „6olbenen Bechet", fcinec lehten,

jilngjt 3Ut Utaufftthtung gchommenen Opecn(d]opfung, eine

fcht injtinhtpchete fjanb. £ine pltnutnbetget Sage, bie felbft

miebet aus altem Dolhsgut [d|opft unb bas btamatifdie Ut-

motip Sdiulb unb Suhne in einet iibetaus [pannungsgela-

benen Jotm oatiiett, liegt bet fjanblung 3ugtunbe. Etimm
roat hiet [ein eigenet £ibtettift. £t hat biefen Stoff (bec

nn unb fttt [idl bie gttnftigften Dotausfehungcn fflt eine

Dolhsopec bictet) 3U einet pachenBen Opetnbiditung um-

gefdiaffcn. 3m fjaufe eines Pitnucnbetget Patti3ietgefd]ledi-

tes roitb nach, cinem feftgelage cin hoftbates familienftttch

[eben bec golbenc Bechet) oetmipt. Ein bislang um [eine

Tteue hodigefchahtet Dienet bes fjaufes roitb 3u Untecht

bes Tiaubes bejiditigt unb nadi einem ec3roungenen 6eftfinB-

nis butdi ben Sttang getiditet. Das Untedit hommt an ben

Tag. Det fject, bet bes „Dienets TOott unb £hte getingec

gead|tet als eines fjeccn", [uhnt felbft bas Untedlt, inbem

ec fidl ben Tob gibt. Eine fjanblung, Die oon gto&en Spnn-

nungcn gctcagen ift unB butd] 6timm [eht theatetroithfam

cntroichelt roitb. £s gcht ihm babei nidit um cine p[ycho-

logi|d) funbiette Dutchleuditung bet men[chlidien Chacahtete.

£s genugte, bas Typi(d]e in ben Dotbetgtunb 3U ftellcn, [o

lebcnsnahe unb in ihten [ecli[then Pjintetgtunbcn men[dilidi

ctgteifenb gibt fidl bas 6e[diehen auf bet Btthne. 3ubcm

finbct audi bie [ptachlidie Einhleibung bcn fchlithten Ton

ectitet, lebcnsroacmct rjolhs(eele.

Unb bodi ift heine „Dolhsopec" bataus gerootben. fjons

Srimm hnt fich in bct mufihali[dicn 6cftaltung 3U roeit ben

Dtin3ipien bes ..Triurihbcamas" oet|ditieben. Die „butd]hom-

ponictte" btamati[chc fotm ecfahtt haum eine pbmanblung.

So fehlt [einet Tnufih bie rectite focmgebunbenh.eit bes

PusBtums unb Bie ge[talteti[che 6e[d|loffenheit. Sie hommt

nuc [elten oon ben Dotgangen nuf bct Buhne los unb

oet^ichtet gan3 auf bic Ecpcobung ihtet eigenen fitafte. Die

THufih [piegelt nid]t, |onbetn (chilbctt. Sie tut bies fceilidi

[o oittuos unb h6nneti[d|, roie bics nach 5ttau$ noch mijglidi

(ein hann. Das Seheimnis einec Dolhsopet roitb immet

Bie fchopfccifchc Synthe[e Don Tnu(i3ietopct unb btamatifd)et

Opet, oon abfoiutet unb „angetoanbtet" TnuPih [ein. Sie

toitb auf formale 6e[dilof[enhcit im hleinen unB gtofsen

nicht Det3ichtcn biitfen. Sie roitb hlate unb einptagfame

melobifche Umtif[e hoben muf[en (roie fie bem fiomponiften

beifpielsroei[e im £ieb bec Pletta „3ut TTluttet mod]te ich

roicbet, ins [tille fjaus 3utflth" gelungen (inb). Sie roitB auch

bas gefptodiene DJott 3u Ehten hommen laf[en in Sen aus-

ge[ptoct|cn bialogi|chen Stellen. Pll biefe ficflfte (mit bencn

nun einmal cine Dolhsopcc [teht unb ffillt) honnen bucch

eine nod| [o hultioiette hlanglidic Phnntu[iehtnft nut bis 3U

einem geroi[[en Punhte nufgerongen roetben.

TTlnn mu|s bie Opec gfin3lidi oon bet Pet[pehtiDC bes obfo-

lutcn Tnufihbcama5 bcttaditen, um iht getecht 3u roetben.

Dann toitb man in bet Pattitut oiele fe(Ielnbc £in3cl3flge

unb methroiitbig fa(3iniccenbes finben. Dann micb man auch,

Bie fatbenteiche pusbtuchpalctte unb ben apacten Tiei^ bet

paftofen 3nfttumentation berounbctn. Bebeutet fomit bec

..Solbene Bechet" heine neuc pcoblemftcllung, heincn Dot-

ftop" in ein Tleulanb bet Opet, fo netbient et es Bodi, ob

jeinet hunftlctifchcn £autcthcit in bcn hunftigen SpielplSnen

einen routbigen plah 3u finben.

Die Tlumbetget Opet tat alles, um iht neues Patenhinb in

roiitbiget fotm aus bet Taufe 3U heben. Pnbt o. D i c h I

gab bem tcagifdien Spiel bie glaubhafte £inie. fjein3 6 t e t e

hatte gtof3flgige Buhncnbiibet entrootfen, Bie roiebet TTlei-

ftetmethe behocatiDet fiunft roaten. Betnhatb C o n 3 roat

bec umfichtige, geroif(cnhafte Sadiroaltet am Pult. Betta

fi a t e n a (pletta), pletanbec f e n y e 3 (Cytillus), fjans

B u tj n (£lis) unb Betta b h 1 3 c t (Batbata) boten

in Ben fjauptcollen Batftellecifd] intenpio geftaltete £eiftun-

gen. Det finmponift unb Bie Dntfteilet routben lebhoft ge-

feiett. TDilly Spilling.

jTJfitjnecs ..Rlrine Sinfonie" utaufgefahrt

tlbettnfchenb t|at fjnns P f i h n e t eine „fileine Sin-
f n i e ", DJeth 44, hetnusgebtndit, bie DJilhelm futt-
rofinglet in Bcclin im 3. Philhntmonifchen fion3ett

utnufftthtte. Das TOeth bnuett 20 TTlinutcn unb beftet]t aus

oiet paufcnlos aufeinanbetfolgenbenSahen,bie fur ein hleines

Otd]eftet gefeht Hnb. 3u Ben Stteichetn tteten lcBiglid] bas

3toeifad]c fjol3 fotoie gelcgcntlidi nach cine fjatfe, eine Ttom-

pcte unb ein Bechen.

3n bem Stceben nadi gtB^tet Deteinfadiung Bet Sditeibmeife

feht Pfihnec bie mit Bem Duo fflc Seige unb Dioloncello be-

gonnene Cinie fott. £s gibt nidits oon Tiei3hatmonih, [on-

Betn in einet hla[[i(di-3uchtoollen Sttcngc unb Rlatheit fnb

bie 5fihe fotmal unb hlanglidi butd]ge[taltet. Die TTIelobih

hat butdirocg etroas DolhslicBhaftes an (idi. Unbeittbat ift

Pfihnet jtets feinen DJeg gegangen. lTlan mochte Biefe Sin-

fonie faft als einen Sdilupftcin bettachten, bet hintet bie

nielen unftud]tbaten Etpetimente unfetes Jahthunbetts ge-

feht roitb, hintet Espetimente, bie un(ete mufihhultut nohe^u

3etftocen mollten. Pfihnec berocift an cinem meiftethaften

Bei[piel, Ba^ bie hompo[itoti(th,cn ITlittel heincstoegs abge-
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bcnudit [InD, cocnn cin coichlich begnabetet fiiinftlet bamit

umgelit. fjicc coicb eine neue Sinngebung fut oie fotm bec

Sinfonie angeftcebt. 5o hat uns bec 70jan,cige Pfitinec ein

tuegcoeifenbes IBeth ge(dienht, bas bei 6ec Ucnuffuhtung be-

geiftecte 3uftimmung auslofte. Tcoti [eines heitec-anfpcuchs-

!o[en Chacahtets hat es oucch, bie Secoalt oes £infalls unb

bie 6c6|Se Bec focmung unmittelbat gepatht. Dec lang[ame

Satj gehott 3um Tiefften, Bas Pfitjnec ge[ditieben hat. Dec

tan3eti[ch-becoegte flb(cf|lup ift ho[tlith. — Det TJeclag ITlac

Btochhaus, Eeipsig, hat [chon 3uc Utauffuhcung eine StuBien-

pactituc hecausgebcacht. fjecbect 6ecigh.

Op«
Opct uno Ballctt in Eeclin

TJon Ben Tleueinftubiecungen oec Staatsopec bleibt eine

Tosca-fluffiihtung natti3Uttagen, Bie Don Ebgnt

fi I i t f ch als Spielleitec unB Tiobect fj e g e c als Dicigent

mit allem Sinn fuc i)ie Buhnenmoglichheiten Puctinis betceut

toutbe. So entftanb ein mufihBtamntifth pachenBec 6e[amt-

einbcuch, bec bucd) Diocica Uc[uleac in bec Titelcolle, TTlaccel

TDittci[d] als Cauacabo[fi unb ben Dcesbenec 6aft Tiobect

Bucg als Scatpia auf bet Buhne Butd] gefangliche unb bat-

ftelteci(ctie Trieiftec(chaft ecganjt coucbe.

Ein 5eugnis glanjooilet Opecnhunft, oon Bec fluffuhtung t|«

bettachtet, bot bie Tleuin(5enietung oon Tfl03atts „ f i g n -

t o s fj o d| 3 e i t ". Die Staatsopet ging an[d]einenb be-

toupt an bem TJtoblem bes Tettes ootbei unb toahlte eine

3mi[dienlofung, bie einbeutig ben TJottang auf bas Tnufi-

halifdie legte. TOic hocten bemgemap Sen altgecoohnten Tejt

unb mupten, toohl einec bceitecen Publihumstoithung 3u-

liebe, auf bie Tie3itatiDe 3ugunften bes gefpcochenen Dialogs

Dec3id|ten. Die[es ubecta[ch,enbe Jutuchgteifen auf bie Thea-

tecpcatis bes 19. DahchunBects toucbe jebod) bucch eine En-

fembleleiftung non hod|ftec Rultuc Bes Tno3att-Stils aufge-

coogen. Untec bec fchau[pielecifch gelochecten unb bec TTlufih

nachgehenben 5pielfub,cung Don Ebgat fi I i t [ ch unb bec

feinfuhligen Occheftecleitung Tiobect fj e g e c s 3eicb,neten [idl

TTiacia Cebotati unb TOiili Domgcnf-fnfsbnenbec als ibeale

Detttetet bet Sufanna unb bes figato aus neben fiate fjei-

betsbad) als Stafin, 6ethacb fjufch als plmnoioa unb bem
Doctcefflichen Buffotcio Tllacgacete pcnbt-Obec (TTlaccelline],

Eugen fuths (Bactolo) unb Etidi 3immetmann (Baniio). Det

Chetubin coucbe non Jcmgacb pcmgact mit betontec Tnann-

lidiheit gegeben. fiacl Doll hatte in [eincn Buhnenbilbetn

eine lichtooile rtahohoheitecheit gefdiaffen, bie [idi als (til-

oollec [3eni[chec Tiahmen um bie fluffun,tung [dimiegte.

3mDeut[chen0pecnhaus etcoies Decbis „ Ttl a ch t

bes Sdiichfals" in einec mit [tachen bcamati(chen

Sdilagliditecn necfehenen fluffuhtung etneut bie fitaft unb

Schonheit biefet alle fitapheiten bet fjanblung befiegenben

TnuPth. Eine Doppeicegie oon TOilhelm Ti o b e unb 6otthelf

P i ft o c acbeitete bas T0efen bec ttagifd|en Baliabe plafti[di

hecaus, unb pcthuc Sciibet, bet neue fiapellmei[tec bes

fjau[es, gab bie nottoenbigen bcamati[chen Ocd]eftetah5ente

mit tuhmenstoettec 5id)echeit. Becta Stetjlec (Eeonoce), Da-
lentin fjallec (PIdoco), Racl Schmitt-TOaltet (Catlos), TOilhelm

Schicp (Patet 6uacbtan), TTlacie £ui[e Schilp (3igeunecin),

fjanns fjein3 Tlif(en (TTIelitone] unb TOilhelm Tang (Tnacche(e)

gaben ben fjauptcollen in 6efang unb Spiel pachenbe

Opecncoichung, becen 6efamteinbcuch gefanglidi non bem
Chot (Teitung fjetmann Eubbedie) unb oon ben Biihnenbilbetn

Eunthet fitaufes ubet3eugenb ecgfin3t toucbe.

Die Tieuin(3eniecung non Cochings „ TJJ i 1 b f ch u tj
" fud)te

untec bec Spielleitung Don f|ans B a 1 1 e u t ben Ecfolg ooc

allem bucdi bie Beoocsugung einec oocbecgcunbigen, bucd]

hanbfefte Buhnenfpape belebten tiomih unb toeniget in jenec

humocoollcn unb feinhomi|dien fjeitecheit, bie in biefec lie-

benstoutbigen mufihalifdien „fiomobie bec Hccungen" eine fut

oie beutjdie tuft[pielopec fo nocbilblidie Puspcagung gefun-

Sen hat. Doch [djuf bie Tflu(ih, mit Hingabe betceut uon
Pcthuc 6 t u b e t unb [einem Otcheftec, bas nottoenbigc

6egengeroidit unb bie Spiellaune bet Sangec — Ebuacb fian-

bel (Baculus), Tllacgcet Pfat)! (Bacanin), Eoce fjoffmann
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(Scetchcn), fjans TJJoche (Scaf), £l[e TTleinhacbt (6tafin) un»

ITJilli DJbtle — eine ungemein lebenbige Theatecatmofphace,

betcn Stimmung [idj unge[dimalect auf bas Publihum iibec-

ttug.

San3 auf cei3Dolle tanjeti[die 6egen[afjlichheit unb Bielfeitig-

heit toat ein B a 1 1 e 1 1 a b e n b bes Deutfchen Opecnhaufes

eingeftellt. Eine Ucauffuhtung: „£in buntetSttaup"
bot Tiubolf fi o 1 1 i n g ceiche Selegenheit, [ein dioceogca-

phi[ches Ee[chich unb (eine hunftletifche Dhnntarte nad| lTlelo-

oien bes JJJal3ethonigs 3U entfalten. Dothet hntte bas oon

fiolling 3um „Tag bec beut[dien fiunft" ge[diaffene Tan3fpiel

„fiampf um fj e L e n a " bie „eble £infalt" bec flntihe

in anmutooll ftilifietten Becoegungcn 3U 61uch[diet TTleloBih

hetaufbe[ditootcn. pus bec mit imponiecenbem fionnen fidl

einfetienben Tan3gcuppe feien Dai[g Spiep, Ut[ula Deinett,

bie Ee[dicoi(tec fjopfnec, Tilatgatete Kautenbetg, £ie[l Spa-

linget, ]ochel Stahl, Bolf flcco unb Ruct Een3 als oft be-

toahtte 6atbiften bes Balletts hetnotgehoben. Eeo Spies
fchtoang ben Ditigentenftab, unb 60nthet fitaufe hatte phan-

tarteDolle Buhnenbilbet ge[diaffen.

ftut3 Dothet hatte bieDolhsopet einen auffdilupteichen

Einblich in ihce tan5eci[che ptbeit gegeben, bie Butdi bie 3ni-

tiatiDe oon Etiha E i n b n e t , Bet neuen Ballettmeiftecin

Be5 Theatecs, einen bemechenstoetten fluf[dicoung genommen

hat. 3n bcei Tan3fpielen antih-mgthoiogi[chen, homobient|a[t-

phantafti[dien unb becbhomi[di-gtoteshen ]nhalts honnte bie

cuhcige Tan3gcuppe ihce Dielfeitigheit untec Becoeis (tellen.

Jn £i[a Tlegs „pec[ephone" ging Eciha Einbnec bec alten

Sage mit einec ubectoiegenb [tatifdi ausgecichteten Tan3-

[gmbolih nach, coahcenb fle als Choceogtaphin bes „3aubec-

lehclings" — nadi 6oethes EeBicht — [otoie in Bec Dncftel-

iung bec Titelcolie Diel h"tnocDoll befchcoingte 6ca3ie ent-

faltete. flcthuc 6cen3 hntte Ba3U eine chythmi[ch (chlag-

hciiftige unb hlangholoci[ti[che Tnufih ge(diaffen. Den Ttumpf

Bes flbenBs bilBete Bas Ballett „Det liftige Schelm" nadj

Pcohofieffs funheInB-oitalec LTIufih. fiiec fanBen alle

Eaunen einet fhuttilen, abet [eht pdiec einge[ehten Tan3-

hunft Tiaum, Beten Ptotagoniften nuf bet Biihne 6etBa

fitehfchmat unb ftebetic Buchec tonten.

In begtiipenscoettcm £infah fut bas 3eitgen6[fifdie Opecn-

[chaffen hom in Bec Dolhsopec fjans Gcimms . Tl i h a -

B e m u s " hecaus. Dec fiomponift, Bet mit [einem Sdiaffen

eine Beutfch.e Dolhsopec anftcebt, geftaltet in Biefem beceits

1927 entftanbenen DJech einen 5toff nus bem Beut[chen LTlit-

telaltec: Ben fiampf gegen Ben fjefencoalm. Die mehc epifdi

als Bcamatifch angelegte fjanBlung, Bie bcfceienb mit bem
Sieg bes bucch ben flc3t Tlihobemus aufgehlacten Dolhes

ubet fanatinette fjetentiditet enbet, toitb non 6timm mit

einec Tflufih illuftticct, Bie ihten Sdicoetpunht in bem fatben-

cetchen, mit DolIgtiffigec 3nftcumentation gehabten Ocdieftec

hat. Das hlangfditoelgeci(ch.e 6lcithmafi bie[et Ton[ptacL|e ift

mit allen 3cichen bec Tladicomantih Decfchen, beten munha-

lifdie ITIittel 6cimm mit hohec fionnet(diaft beh,eccfct|t. Die

Don bet Dolhsopet mit [piitbatec Eiebe Docbeceitete fluf-

fuhtung btachte bem antoe[enben fiomponi[ten einen ehcen-

ben £tfolg, ntdit ^uletjt banh bet fotgfamen Tiegie Catl

Tfl o I l e c s , Bet htaftooll - [chmiegfamen Ocdieftetfuhtung

fjanns UBo TTT u 1 1 e t s unB Bet njngebungsDolIen Bat-

ftellung bec fjauptco!len bucdi Secttub Euhing (Tnagbalena),

DJilhelm SchmiBt (Tlihobcmus), TTIatia Eithbecgec, HJilhelm

Ttauti, Ijelmut tleugebauec unB fjans-f|ein5 LDunBeclich.

fjecmann Rillec.

Bccslau: Tleben oecfd]tebenen f5enifchen unB mufihalifdien

Tleuauffci[chungen behnnntec Tiepettoiteroethe btadite Bie

Bteslauet Opet in Ben etften TTIonaten Bet neuen litiegs-

[pielseit, in Bet Bet Dotftellungsbettieb oon Beginn nn un-

oetminbett butdigefiihct coucbe, 5coei bemechenscoecte £cft-

aufftihtungen hetnus, bie heitete Dolhsopet „ £ t o b e c

S ch e I m " bes jungen jugo[latoi[dien fiomponiften lahoo
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6 o t o o o c unb glcidifam als Bcgcnfati 6a3u cinc tieitiic

Opct bcs Batochs, fj fi n b e I s . Icms". Sublidie fat-

bigheit unB unbefditDcttc ft5hlid|heit um Sen jugo[laroi[dien

.Till-£ulen[piegel"-£to 3eid]net Biefe edit oolhstumlidie Opec

aus, 6ctcn fjant>lung aus heimatlidiem £egen6en[diati hetaus

gcftaltet ift. Tlidits an iht ift litetati[di a6et fifthetifdi ftili-

[ictt. TJet Tett&iditet TTlilan Begooic hat 6et fjan61ung Bie

oolhstumlidie Teichtigheit gelaf(cn. Un6 aud) 6et Romponip

6otooac (d]5pft unmlttelbat aus 6em Botn [einet h Eimat-

lidien tJolhsmufih un6 ubctgiefit ihte Trielo6ien mit cinem

ptaditaollen hellen Rolotit in fjatmonih unb 3nfttumentation,

in 6em Tthythmus un6 eine uns fteilid| ungccoolinte TJehla-

mation einen t>ielffiltigen Tieiditum an 13ecoegung hin^in-

btingen. Plle 6ie(e Tiattttlidiheit un6 fti[d]e madit 6as DJeth

[a an[pted|enS un6 fteun61id|. £s ift Supetp 6anhbat in 6ct

(5eni[dien un6 muphalifdien Hlic6etgabe. TJie pusfflhtung

iicfj fidi audi uon allen natfitlid]en Hei3en 6es DJethes

ttagcn. Obetfpielleitet Reinj Ti u ch e 1 1 fan6 6ie tedite

elaftifd|e Iciditigheit im TJatftcllctifd]en. Ptof. fjans TJJil6et-

mann hntte 6en Btthnenbilbetn 6ie fatbenftoh Icud|ten6c

Ptmo[phfite ffl6lidict £an6fdiaft gegebcn, un6 aud) GTTITJ.

Philipp TJD fi ft Iie6 6et Tflufih ihte 6gnamifdie unb thytl]-

mifd|e £othctheit. TJet Tenot BJetnet Tflfichel fpielte 6en

£to mit einct flbettafdienben £eichtigheit unb 3mpulpoitfit;

6iefc h5ftlid)e Sdielmenfigut tnat eine [cinet liebensmut-

6igften £eiftungen. Chatlotte litaus gepaltete bas Bauetn-

mBochen Djula meht nadg 6et lyti[chcn Scitc hi"- fiathe

fifinigs, fjans fiicinfhi un6 fjans £tid| Botn gaben cbenfalls

ausgc3cid)netc Typcn. Un6 cine befon6cce Etinnetung oct-

6ient 6et fcine hlanglidie Schmel3 bet Chotpattien.

£benfo gluchlidi toac 6ie pufffihtung oon fjfin6els hcitetet

Opet ..lettes" gettoffcn, obtoohl geta&e 6et Batochopet

meift bie t|i|)aiifd)e Biftan3 un6 6ec Hefpeht oot 6et ftil-

htitifchen Ptoblcmatih hin6etlidi im TJJege ftehcn. Obetfpiel-

leitet Fjein3 Ti fl ch e 1 1 fan6 im S3eni[dicn 6en natOtlidien

Pusgleid) 3COifd|en einet natutllch tealiftifd|cn pus&cuchs-

haltung un6 einem ptengen Stil, Det 6en Etfot6etniffen 6cc

TTIuph gentlgt. Bot allem hatte et 6et bas Spiel butch3iehen-

6en launifd|en Betoegung genugen6en Tiaum 3ut DJichung

gegeben, [o 6a[i bas BJeth faft ben Stil einet hleinen Buffo-
opet ethielt, in bem bie Chatahtete in ihten tcin mcn[d]-

lidien 3ugen toohl gegeneinanbec abgcftimmt toatcn. Ptof.

fjans IDilbetmann hotte atdiitchtonifdi un6 fatbig [eh,t

lodtete Buhnenbilbet gefd|affen, bie ben heiteten Ton 6es

Spiels ttefflldi untetptichen. Un6 aud) 6TT1D. Philipp DJ ft

fafite bie Tfluph feht leidit ohne fd|toetcs Pathos an, fo baf)

bie gan3e Pufffihtung in einet fd|9nen einheitlichen fjat-

monic ftanb, 6utd| 6ie alle Bel3e 6es DJethes ooll 3Ut 6el-

tung hamcn. BJecnet Tflfichel, fjans £tid| Botn, fjans fiicin-

[hi, Etid] Run3, Chaclotte TTluTlet, Chatlatte fitaus unb TDat-

gntete fial5 bil&eten ein murihalifdi ausge3cichnet 3ufammen-
gcfuhttes £nfemble. Bon 6en fonftigen Tleuauffuhcungcn ift

nod] 6ie liebeoolie Tleuinf3enietung 6es Boffmifchcn Batbiets

butch Spielleitet Bt. TTIttllet 3U nennen, in bet £tid| fiun3

feine gtojie Buffohunft als Bt. Battolo 3ut 6eltung btadite.

Jn TTeueinpubictung etfchienen Bien3i unb Tlicolais ,£uftige

BJcibet". Betbis .Ttoubabout" hatte man ebenfalls ein

maditoolles neues f3enifd|cs Setoanb gegeben.

laadiim fjettmnnn.

RBIn: 3n ihtet hammetmuphalifchcn 5difinheit unb £mpfinb-
famheit ftellt 6ie im lahte 1768 oon Johann P6olf fj a f f e

gefd|affenc Opet .Pytamus unb Thisbe" einen

roettoollen Beittag 3ut Batochopec bat. fjaf[e, bet bas BJeth

fut eine teiche ftan3fipn als Pufttag homponiett hotte, toat

oon (einem DJett (o ubet^eugt, 6af ct mit 6icfet Opet feine

Theatetlaufbahn bcfd)lief3en molltc, un6 ftiebtich bet 6tofie

mat oon iht [o bcgcipctt, 6afi et pe pdj nad) 6et puffuhtung
in Betlin nod) mehtfach in Sansfouci Dot(pielen lie^. £nt-

gegen 6et bchannten butlcshen Betatbeitung 6es antihen
Stoffes in Shahcfpcates .Sommctnaditsttaum" han6elt es

pdi hiet um eine .Ttagebia mupcale", in becen Bctlauf pd]

Pytamus unb Thjsbe felbft nacheinanbet ben Tob geben, bafi

jebet 6cn an6cten fflt tot glaubt. pudi Thisbes Patet, 6et

mit feinet unetbittlidien fein6fd)aft gegen Pytamus feinc

Toditec 3ut heimlichcn flud)t unb bamit ins UnglAA gettie-

ben hat, pnht am Sd]lufj tot neben bem entfeelten £iebes-

paat 3u Boben. 3n bet £ytih bet Btien unb Buette fptttt

mnn ben fjauch einct fionnention, bet 6as teine oetinnet-

lichte 6cfuhl 6utd) eincn fentimentali[dien Tonfall im Sinne

ftan3Bfifdiet £influffe .oettoeplidit" un6 glattet. Das bc6eu-

tcn6fte Stuch 6et Opet ift ohne 3oJeifel 6ie Ouoettute, 6ie

[chon oon 6et 3eitgenB[p[dicn lititih als ein Tfleiftetftuch 6et

fceli[d|en Sdiil6etung bes btamati[d|en 6tun6gchaltes be-

3eichnet toutbe. 3n 6ec RBInet Tlcuaufftthtung, 6ic oon Pta-

feffot Bu6olf S d) n e i 6 e t pilooll mup3iett un6 oon rlans

S di m i 6 im fioftttm 6es Bacoths in(3cniett tout6c, fang

3l[e S i e h m a n n 5ie Thisbe mit tonhlat behcttfchtet

Rolotatut. ftie6tict|DJ. fjet3og.

RtefelS: Tllit einet in je6ct Be3iehung glan3oallen Puffuh-
tung 6et „ B a 1 I n a ch t i n f 1 o t e n 3

" oon £bmin But-
meftet pattete bie ficefelbct Buhne ihte etfte Opetette. 3n
6em BJcthnet3eidinis oon Tohann Sttau^ toit6 man netgeb-

lidi nad) einet Opetette 6ie[es Tlamens fahn6en. Butmepet
hat bet fiotentinifdien Ballnacht hut3ethanb un6 nitht ohne
6efdii* bie TTlunh 3U Sttaup' ,Ptin3 Tnethu[alem" untet-

lcgt. Bafi bet im Januat 187? im BJienec Catltheatet utauf-

gefiihtte Ptinj nid)ts mit bem ju6i|chen Et3Datet, 6et an-

geblich 969 3ahte alt getoot6en roat, gemein hat, fei toenig-

ftens feftgeftellt. Bic in eitel DJal3et[eiigheit [ditoelgcn6e

TTluph ift hettlid] toie am etpen Tag. Pud| tn 6et inptu-

mental fttlliget ah^cntuietten faffung uon Eugen TTltttl ift pc

6et 6atant eines butd|fd|lagenben Publihumsetfolges, an
bem neben bet fatbenftohen 3nf3enietung £tnft £ b e -

1 i n g s , bet tempetamentoollen Stabffihtung TTlathias

B u n g a 1 1 s uot allem 6tete 1 u ft s blon&e SdiBnheit in

6et Pattie 6et Conteffa 61otia un6 pnnemacie S d) n> i n 6 s

cei3cn6es Soubtettentalent 6en fjauptanteil hntten.

f t i c 6 t i dj DJ. fj e t 5 g.

Iionjctt

Betlinet Ronjette

Tlattibem nun ftt|on einige TTlonate hinbutdi bas
oeutftt|e TnufiMeben im 3^ictien bet tion bem
neuen 3enttalen „pmt fut fion3ettmefen" in hame-
tabftt|aftlitt|et 3ufammenatbeit mit allen beteilig-

ten Stellen betteuten „fitiegsplanung" fteht, ge-

Jtattet bie bishetige Etfahtung, oon einet roohl

beifpiellofen murihaliftt|en pufgefchloffenheit unb
3ntenfitat bes Ron3ettlebens unb allet an ihm
Beteiligten 3U teben. Jn Rut3eftet ftift finb bie

anfangs notti tiefengtofj etftt]einenben Schtoietig-

Neiten allet ptt befeitigt obet auf ein TTlinbeft-

mafj 3utuchgefuhtt tootben, fo ba^ nun ftt|on feit

getaumet 3cit bet getoohnte TTlufiRbettieb bet

Tieitt]shauptftabt faft in Dollem Umfang oonftatten

geht. IJas toate nitt|t mSglich, toenn ben Be-

muhungen bet bas TTluriRleben fuh.tenben unb be-

tteuenben Stellen nitt)t auch bie feelifche fjaltung

bes TJolhes entfptache. Es fteht auf3et jtage, ba&
heute neben bem TJetlangen nach leichtet, entfpan-

nenbet Untethaltung auct| ein gefteigcttes Bebiitf-

nis nach ethebenbet TTluftk, toie nach allen echten

unb beftanbigen geiftigen TDetten, in allen Sttjich-

ten unfetes Dolhes nothanben ift. Bas btucht fiai

allein fd]on in bem butditoeg feht guten Befudj

allet murihalifchen Detanftaltungen aus. £s meh-
ten fidi ausoethaufte TTlurihabenbe, unb es ift

fichetlidi hein belanglofet 3ufall, fonbetn eine tief-
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begriinbete Tatfath,e, bafj beifpielstoeife bie Der-

anftaltungen Ber TlS.-Gemeinfch.aft „firaft burdi

freube" unb bie allfonntaglich.e „5tunbe bet

TTlufih" in ber Singahabemie gerabe jetit einen

Rekorbbefud) aufroeifen honnten. So reit]t fict|

auch. bie beutfch.e fiunft unb im befonberen bie

Tnufih in bie innere Jront ber geiftigen lanbes-

oerteibigung ein, ber mit ber Starhung ber

feelifch.en THiberftanbshraft eine entfch.eibenbe T5e-

beutung 3uhommt.

3n bie £inie einet [o huIturpolitifch ausgerid]teten lTlufih-

pflege geh.6rt autt| 6ie TDeiterfuhrung 6es intetnntionalen

Tnufihaustau[d]es, roie itjn 3. B. 6ie pustoufd]hon3ette oet

Singahabemie fidl angelegen fein laffen. IJer junge unga-

tifd)e Pianift Syorgy f a r a g 6 fanb bei feinem Rlaoier-

nbeno bie lebhafte 3uftimmung eines 5ah.lreichen pubito-

tiums, 6as er burrh [einen hlaren, befttmmten unb boch, auth,

lytifdien Stimmungstoetten feinftthlig nath.fputenben fln-

[dilng, gepaart mit tedini(d|er Ubetlegentieit, feffelte. IJie

TJotttagsfolge enthielt neben HJethen non Bad], Beethooen,
Sdiumann unb £iS3t oon ungatifd]et Tnu[ih 6ie fis-moll-

Bhapfo6ie oon TJohnnnyi.

Pudi bas jtneitE 6iefcr pustau[dihon3erte [tanb nuf h°her
hunftleri[thet Stufe. TJet junge Jtaliener Pntonio P b u [ [ i

ift ein Beiger non heroorragen6en CJualitaten, 6effen Spiel

oon einer bluhenben, eblen Tongebung, oollenbeter TJirtuofi-

tat, rhythmifthem Sthroung un6 einer 3uditD0llen mupha-
lifthen Seftaltung gettngen roitb. Einige 5tVh,e aus Baths
g-moll-Sonate fut TJioline folo, 6tt oielgefpielte, nbet in

i)iefer TJJieoergabe hunftleri[th nertiefte „Teufelstrillet" oon
Tattini unb Tfchaihoro|hys TJ-6ur-Diolinhon3ert toaren 6ie

heroorfted]en6ften Einbrttche Bes pbenbs, bei 6em noch 6ie

italienifd)e Pianiftin TTlaria £ui[a J a i n i als Begleiterin

mitroirhte. Purh hier ein ubetaus 5ahlreid]er Befud).

TJafi 6ie „5tunbe bet lTlufih", jene feit fed]s Jahren 3um
feften Begtiff getoorbene ootbilblithe Eintiditung mufiha-

lifdier Begabtenforberung 6er TTeid)shauptfta6t, unter be-

fonbers gluthlithen TJor3eithen begann, rourbe bereits er-

roahnt. TJet [unge Seiget fians Tonthim B I a n h beftatigte

6en ftuheten £in6tuth einet ungeroohnlith ftarhen Begabung
erneut, Tilla B r i e m , 6ie aus ben Tieihen bes TTathtDudifee

hetnotgegangene £ieb- unb Otatotienfangetin, gefiel butd]

ihren gefuhlsinntgen TJotttag unb it)t fthones Soptanmate-
tial (in Btahms- unb Sttaufi-£iebetn), unb bie 6eigetin

3o[epha fi a ft e 1 1 3eigte eine folibe hunftletifri)e Dutthbil-
6ung unb ttnftts Stteben. Die notftellenben Runftlet roaren
TJJalter £ u b to i g , bet fein JJublihum mit £ie6etn un6
Btien etfteute, 6et foeben aus Subametiha in feinet DJahl-
heimat Deutfthlan6 eingettoffene Clau6io pttau, 6er mit
fciner 5pielgemeinfchaft ((ietmann Rubl [Dioline] unb rlans

Tnundi-fjollanb [Cello]) Btahms' fj-but-Ttio [pielte, unb
Elly Tl e y.

Don ben gtopen Sinfoniehon3etten rourbe ein pbenb unter
Carl Sthutidjt mit bem Philhatmonifdien Otdieftet 3um
tiefgteifenben Etlebnis butdi bie hlate, ubetlegene, bet inne-
ten Einheit btt Tnufih mit feinftet £infun.lung nad)fputenben
DJiebetgabe oon Btuchnets 8. Sinfonie in 6et fut Betlin
neuen Utfaf[ung. £ingeleitet tout6e bet mit [tathem Beifall

fut bie £eiftung non Ditigent unb Otdieftet aufgenommene
Bbenb butd| Badis E-but-Diolinhon3ert, bas plma TTl b i e

(pielte.

3n ber gleirhen Tieihe bet „10 Sinfoniehon3ette" bes Phil-
hatmonifdien Otdieftets hatte oothet riatl B B h m butth fein

gefun6es, ebenfo tempetamentoolles roie beroufst formenbes
TTlurihettum 6ie fjbtet oom etften Bugenblirh an gefeffelt.

Sein Programm, ausgerithtet auf 6ie 36ee bts Dtamati[rhen,
bradite ben „Don Juan" unb bie funhelnbe „Rlanierbutleshe"
oon Ritharb Straup (ted]nifth (ouoetSn unb ge(diliffen ge-

SabineZonewaSofia-Wien-Berlin
in-monaligB, Yollstandije ritntlgi, tedinisdi gesanglidn C4,,;(tl r.«»»i;.
IU Ausnilnnng. Hadi iweimonatlichem Prtitsn. llaHHI. IHiaDll!

Berlin-Charlottenb., C1ausewitzstr. 1,1. Telefon 313102.

[pielt oon pnna Pntoniabes), Beethooens 5. 5lnfonie
unb bie Tannhaufet-Ouotttute.

Puch 6ec tumani[che Ditigent 6eotges 6eotgesto,
6enetalmufih6itehtot un6 Staatsopetninttn6ant in Buhateft

un6 in Bttlin ein gern gefeh.enet 6aft, ethBttete [einen Tiuf

nls ubetlegen geftalten6et Triufihet un6 0td]eftetfuhtet. Sein

Spe3ialgebiet ift natutgemaf> 6ie [laroifthe 1Tlufih. So rourhe

tine ungemein raffige TJJiebttgabe oon Setgej Ptohofieffs
„Sinfonie claffique" 3um fjot|epunht bes pbenbs, bet mit

btm „Till £ulenfpiegtl" oon Bithatb Sttaujs, TJJtbets Eutyan-
thtn-Ouoettute unb 6em Btahmsfthen Diolinhon3ett (be-

fteditn6 gtfpielt oon Siegftie6 Borries) beutfthe TTlei-

fterroethe in meiftetlid)et 3ntetptetntion btathte.

Das D e u t [ d] e Opetnhaus btgann [eine 6ies{cihtigen

Sinfoniehon3ette mit tintt Utauffuhtung: fjans C h e m i n -

Petits „Otdieftttptolog". Das bis 3ut Qua6tupelfuge
honttapunhti[di gtfteigette, ohne jthe Ron3tffion an 6tn
£ffeht geatbeitete TJJeth ubet3tugte butrh 6tn otganifdien

3ufammtnhlang oon fotmalet Ubetltgenhcit, ge6anhlid]et

Tiefe unb Rtaft bet murihali[di-thematifchen Dutchjuhtung.
£s btadite in bet ausgt3eidineten TJJiebetgabe butdi Ptthut
B o t h e t unb bas Otct|eftet bes Deutfditn Optmhaufes fei-

nem Sth6pftt ben oetbitnten ftarhen £rfolg. Das „fjelben-

Itben" oon Bichacb 5trauf) (Diolinfoio: Betnhntb £tfimann)
unb bas b-moll-filaoiethon3ttt oon Tfch.aihoro(hy (oon Con-
rab fj a n f t n mit ptnthtoollem £lnn gefpielt) beftatigten

bie etptobte TJJithfamheit bie[et StOche.

pudi bas 1. Sinfoniehon3ett 6et Dolhsopet fanb btn
etroarteten Befuct]. Erid] 1 1 h m a n n , 6em bie[e geh,alt-

oollen munhali[dien Pbenbe 3u banhen finb, munjittte mit

ftinem ttefflidien Otdieftet fjanbel unb Beethooen (6. Sih-
fonit) mit Sdjroung unb mufihalifthet Pusgtglithenheit, roah-
renb Jttnt Sthnering bie geroaltige pufgabe bes B-6ur-
filaDierhon3ertes oon Brahms mit 5ielbetou(Stem 6eftaltungs-
roillen lofte.

3roei TITeiftechon3erte 6er DS.-6emeinfd]aft „fitaft 6utdi
frtu6t" btaditen ebenfalls etlefene Otd]eftethunft. Det Stutt-
gattet 61T1D. fjecbett P l b 1 1 1 Ititete 6as Philhatmonifd]e
Otd]efter fttaff unb enetgteooll unb fd]uf burd] feine mufl-
hantifd)e Urfprunglid)heit im Derein mit ber Rianghultur
ber Philharmonihec begeiftetnbe Einbtuthe. Chetubinis mo-
3attifth helle pnattton - Ouoettute, tet „Don ]uan" pon
Tiichatb Sttau^ unb Schumanns t-moll-5infonie (tanben nuf
bem Ptogtamm, 6as 6utd] tine btillante TJJiebetgabe 6es
£is3tfd]en p-6ur-filaoierhon3ertes 6urtt| Pal fi i f beteid]ett
rourbe.

Das 3toeite biefer lTleifterhon3ecte fuhrte ben mufihalifrhen
£eitet bes Tnttnrhcner Bunbfunhs, fjans DJ i n t e r , auf bas
Pobium ber Philharmonie. Durth bie fputbate fjet3ens-
roarme, bie oon [einem Dirigieren ausgeht unb bie fid| mit
einer mufihalifd]-6icigiected]nifchen Uberlegcnheit 6er 6e-
ftaltung oetbinbet, fan6 TJJinter fofort 6en Rontaht mit 6em
Berlinet Publihum, 6as et mit Tfd]aihom[hys 5. Sinfonie,
Schumanns n-moll-Cellohon3ett (fid]et ge[pielt oon P6olf
5 t e i n e r ) un6 6en erftaufgefuhtten, haupt[ad]iidi non
melo6i[dien Ttiebhtaften beroegten „Dariatianen uber ein
eigenes Themn" Don Paul DJintec ecfceute.

Eine einheitlidie, hlare £inie in TJJerhtooh.1 un6 TJJie^ergabe
halten 6ie Sinfoniehon3erte 6es Stabtifd]en Ord|e-
ft e r s in 6er fjothfchule fut lTlu[ih, 6ie fid] mit Tied|t einer

ungeroormlidien Beliebthtit etfttuen. Jtih 3 a u n hat in
6er hut3en 3eit [einer Berliner TBtigheit fein Ord]efter 3U
einem ge[d]loffenen, Dielfeitig leiftungsfahigen filnngh6rper
enttoithelt, un6 ec gibt [einen pbenben [oroohl 6urd] 6en
6ehalt ber bort aufgefuhrten TJJerhe als aud] bucdj [eine
plafti[d|e, burrhgluhte un6 hlanglidi ausgeroogene 6eftaltung
eine bishec ftdn6ig gefteigerte pn3iehungshraft. Die Puf-
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fuhtung Bet gtognttigtn 2. Sinfonie tion Sibclius, 6et

GenooeDa-Ouoettute oon Stt|umann unB Bie Begleitung Bes

D-bur-filaoicrhon3ertes (DJeth 58) oon Beethooen (oon

BJilhelm fi e m p f f aus bem Dollen (eines TTluphertums

ge(pielt) toaten Bei[piel bie|er Dorbiiblidien muphali[dien

Prbeit.

Die Bebeutung bes Philharmoni[ch.en C l) ° t s fut

Das Betlinet mu(ihleben i[t h'tt beteits oes Bfteten h«-
ootgehoben rootBen. 5ie fanb ihte Bepatigung in einet puf-

fuhtung Don Badis h-moll-Tnef[e in ber Philharmonie, Ber

Gunthet Ti a m i n butdi 3ud]tDolles Tempetament unb llleth-

oetbunbenheit eine mitcei&enBe Unmittelbatheit bet DJieBer-

gabe gab. Tleben Dem Chot toaten Bas Philharmoni[che Ot-

dteftet unB Bas TJohalquattett Etiha Bohyta, Cote Ji[d]ec,

fjein3 TTIatten unD JcieBcid] TJalbetg Ttaget bes Etfolges.

3u einet Sild]ec-Jeiec geftaltete ber B e 1 1 i n e t

£ehtetge[angoecein [ein erpes Biestointetlidies

fion3ect anlaplith Bes 150. Sebuttstnges Des [d]roflbi(chen

£iei)meiftets. Bei Die[en oo!hsliebhoftcn 6e[angen jeigtc

bec Chot untet Ceitung Don fiatl S di m i B t [eine mit Hed]t

gecuhmte Rultut Det Tongebung unb bes mufihali[di fein

ge(tuften TJocttages, ben et mit [tathen btamati[d|en Stei-

getungen etfolgteich audi fur bie Choctoethe „Um TITiHet-

natht" oon TTlai Cubtoig unb „Det £anbshned]t" oon Otto

Siegl ein(etjte, beibes Tonbichtungen ptoblemati[chen Cha-

cahtets.

3m Beethooen[aal gab £cid] R o h n , bet fion3ettmeiftet bes

Philhotmoni[chen Otcheftets, Proben einec [olifti(chen fiun[t,

bie bie beceits behannten Oualitaten Bes jungen Geigers

butdi bie pchere Ontetpretation oon Badis Chaconne unb

Btuchs c-moll-fion3ett [oroie butd] Stuthe geigeti[diet Btil-

Ian3 3u Tnidiael Rauchei[ens Begleitung einbtuthsooll

bepatigte. Cjetmann fi M l e i.

Tcoh bec fitiegs3eit toaten bie Juttroanglec-fion-
3ette fdion lange doc ihtet Pnhunbigung ausoethauft,

unb TDiebetholungen [amtlicher PbenBe pnB notroenBig ge-

roorBen. TJas et[te fion3ett btadite als Tleuheit bas Concecto

gco[[a Don fiutt fj e [ f e n b e t g , bem 1908 gebotenen

fronhfurter TTlurihet, bet mit bie[em TJJeth [dion im Jriih-

jaht in Baben-Baben puf[ehen machte. fje(fenbecg hot (ict)

nadi tedit atonalen Pnfangen [dion [ehc gelautett. fjiet

hnflpft et an bie Batochmu(ih an, um (icti einet ausgepragt

mototi[chen fialtung 3u befleifiigen. TJJic (inb mit Dec[uchen

i)iefec Prt fa[t ttber[fittigt, abet bennodi toutbe man oon Bet

inneten Dynamih bet Tfluph fje|fenbetgs mitgeti[[en, nidit

3Uleht pdiet audi infolge bec gtopattigen TJJiebetgabe Burch

TJJilhelm jurtroongler unb bie Betlinet Philhotmonihet. Till

Eulenfpiegel non B. Sttauf3 unb Schubects gro|i e C-but-Sin-

fonie etfuhten butch Jurttoanglec eine Deutung, bie 3U einem

bleibenben Einbtuch toutbe.

Det 78jahtige Emil oonSauet [pielte mit bet Dittuop-

tat, bet et TJJelttuf Detbanht, in langet Jolge Schubect,

Btahms, BeethoDen, £is3t unb eigenes. Et ift bet elegante

filaDietfpielet bec Cis3t-tlbecliefecung geblieben, bec abet

audi — coo es notig i[t — ubec bie peclenbe Technih hinaus

3u tiefinneclidiem Tflufi3ieten ootpo[jt. On bet Philhacmonie

mucbe et [eht gefeiett.

Giinter Schroanbech toibmete [einen Rlaoiecabenb im
Bed]ftein-Saal Sdiumann unb Schubett. Et hat eine mup-
hanti[die pct, an pufgaben roie Sdiumanns Sonate in g obet

Sdiubetts 3mptomptus hetan3ugehen, abet ec hat bafflc nodi

nidit ben austeidienben GraB techni[diec Beife ecceicht, an

becen Decoollhommnung et nod) roeitecacbeiten mu|i.

Die Betlinet fion3ettgemeinbe bot ihten Befuchetn in Bec

uberfflllten Philhaimonie einen Statabenb (eigentlich eine

Ducdibtediung ihcet GrunBfatje!) mit TJJalter £ u b ro i g ,

Ratl 5 di m i 1 1 - TJJ a 1 1 e c unb TTlatta Tt o h s , Ber Opetn-
atien, Duette unb ein Tet3ett entt]ielt. Tnidiael Ti a u ch -

eifen betceute ben Pbenb am Jlugel. £s coat gcofse Ge-

[angshunp hultioiettei Runplet, coobei lebiglid] bei TTlatta

Tiohs eine pathete Dettiefung bes pusDruchs toun[d]ensnjett

geroe[en roate (Gluchs Ocpheusatic!).

Ttoh oetlegten Bu|jtages gab es in bet Scala ben ttabi-

tionellen Ge[angsabenb, ben rotebet Toti B a I TTl o n t e unb

Cuigi TTl o n t e ( a n t o bcptitten. DetBi, Duccini, mascagni

unB Doni3etti liefen bie beiben Sanget Belhantoleipungen

gto&en Stils oollbtingen. man begeipette pd] an 3roei Bet

[dionpen Stimmen 3taliens.

Dem Jinnen Urjo fi i I p i n e n miBmete Gethatb fi ( dj

einen gefd]lof(enen PbenB, Bec 3roei 5yhlen mit CiebeslieBetn

auf Tette oon motgenftetn als £cftaufftthcung unB CieBet

auf TJJeinhebet-Tette als Urauffflhtung btachte. fjtt[dj hnt

Bie CieBhunft Riipinens bei uns Butchge[etjt, unB et roeip'

Bie bepen BJithungen aus bie[en Ge[angen h"aus3uholen.

Diele DJiebetholungen routbtn an bie[em pbenB nottoenBig.

Die Geftaltungshtaft fjfi[dis rote Bie EmpfinBungstiefe Bes

Jinnen feiccten an bie[em pbenb, bet bem Ubo Tnultet fetn-

pnnig am Rlaoiet roithte, beteditigte Ttiumphe.

Jilt bie fion3ettgemeinbe [pielte Plfteb fj o e h n in einem

BeethoDenabenb, bei bem ec [eine pianifti[die meiftet[d]aft

oot allem mit Bet TDieBetgabe bet Sonate op. 11) etneut

untec Betoeis ftellen honnte. Pjoehn gehott ricute 3u ben

hetDOitagenbpen beut[dien filaoiec[pieletn ubethaupt. £t

hielt bie Pjocec banh [einec oecinnecliditen Doittagshunp

fe[t in [einem Bann.

3n Ben intecnationalen Pustau[dihon3ecten Bec Singahabemie

beptitt bet [pani[d]e Baciton Celepino S a t o b e einen

Pbenb mit Eiebecn oon fj. TJJolf unb Sdjumann, bie et in

beutfd]et Sptadie mit feinem Decpanbnis fut bie Eiebhultut

[ang, mit ptien Don Tio[[ini unb Tno3art [oroie mit [pani[dien

Gefangen. Dec fiunftlet fanb [tathen TDibethall. Bolf Plbes

begleitete if|n ubedegen unb mit hecDOCcngenbec Pnpa[[ung.

IDaltec G i e [ e h i n g gepaltete Schumanns „fiteisletiana"

mit jenet mei[tet[d]aft, bie ihn als einen ber bepen Pianipen

un[erer 3eit nu53eichnet. ]. S. Bach beutet ec in einec |ub-

iehtioen pct, abec bec Einbtuch blicb aud] bei Bec 6-Buc-

Pattita ungeroohnlid] unB ubet3eugenB.

Die beiBen Ttagec Bes Tlationalpcetfes, Tio[l 5 d] m i B unB

5iegfcieB Bocties, hon3ettietten tm Beethooen - Saal.

Sdiumanns Sonate in fis etfuht Butd] Tio[l SdjmiB eine

hincei^enBe TDieBecgabe, Bie oictuo[es Ronnen, Rlatheit Bet

Phtapeiung unB tomantifches EmpfinBen DecbanB. SiegttieB

Botties meipette Bie Chaconne non Badi. Sonaten non

Bcahms unb Sdiumann ueceinigten beiBe RAnplet 3u gemcin-

[amem mup3ieten.
fj e c b e 1 1 Gecigh.

Etid) Ti u ft 3eigte [ein teifes piani(ti[thes lionnen unb [eine

be[eelte Pottiagshunp an TJJethen oon Btahms unb Cisjt.

£igen[diopfetifdies bot et mit gehaltoollen, ootroiegenb auf

gefuhlsbetonte filanglid|heit abgepimmten £iebem, bie haupt-

(iichlich an gegenroactsnahe Did]tungen anhnupfen (Piehra-

mieh, Pnachec, Gertiarb Sdiumann). Sie rourben oon Pnne-

lies Ti u ft mit hultioierter Stimme unb roarmec Pjingabe

gepaltet, roenn auct] bec etroas Der[d]Ieiecte Stimmhlang ben

Einbcuch ab[d]rocidite. Danhbare pnerhennung fanB bas

fiunftletpaac aud] mit bet fotgfiiltigen pusbeutung einiget

Sdiubeit-£ieBet.

£in an[ptudi5D0lles Piogtamm beroaltigte Bet Ditigent TJDil-

helm RoIf fj e g e t mit Bem Stabti[d]en Otdiepei: Glinhas

Ouoettute 3u ..Tiuslan unB CuBmilla", Beipighis „Pinien uon

Bom" unB Tfd]aihoro|hys 4. Sinfonie f-moll. £c jeigte pdi

als tempetamentDollet, 3U gtof3figiget £inienfflhtung neigen-

bec Gepaltet, bet bas Otthepet getegentlich audi 3u tlbet-

(teigttungen 3roingt. Die auf teid]e Ronttaproithung ab3ie-

ienbe, anfeuetnBe Ptt [eines Ditigietens btad]te ihm be-

geipetten Beifall ein. TTlit Bet einBiuchsoollen BJieBetgabe

bet „Sinfoni[chen Daciationen fflc Rlaoiet unb Otd]eftet" oon

Ce[at Jcanch eccang aud] bec Solip bes pbenbs, Hidiatb

J o I l n e t , einen beaditlichen £cfolg.

Safdia B e t g b o 1 1 [pielte itei Beethooen-Sonaten, Bie pe
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roohl 3ut ftenn3eichnung oet[d]ie6enec 5d|affenspecio6en 6cs

TTleipecs ausgeroahlt hatte: op. ?, 110 un6 57. Sie be3eugte

ein gutes £infuhlungsDetmogen un6 einen ausgeptagten Sinn

fut hantilcnenmiipiges Etfoffen 6et Tonlinien. 3n 6en lang-

lamen Satjen roufste (ic 6eshalb meht 3u flbet5eugen als in

6en [thnellen, in 6enen fie Rdl oudl geftaltetifdi nitht immet

3ut ubetlegenen fj6l)e butttitang.

3n 6en „fion3etten junget fiunftiet" ftellte |i<±) TTlagba

fia6etthauet (Tlutnbecg) mit einet fion3ettatie oon

mo3att un6 Oebetn Don Sdiubett oot. Jht 3attet Soptan

beptit eine fchmiegfame Beroeglidiheit, 6ie iht bei holotatut-

attigen fuhtungen 3ugute hommt. 3ut Etteichung gtopecet

Ttagfat)igheit be6ntf 6ie Stimme norh einet inten[ioen flus-

bilbung. StofJe fjDffnungen hann man auf 6en filatinettiften

fjans Toaehim TO c n h e I fehen, 6et mit toatmem, mobula-

tionsfahigem Ton un6 in feinfuhligec Phtapetung 6ie fion-

tuten Sd)umannfchet fantafieftuche unb 6et Btab.ms[chen

filatinetten[onate nadi3cithncte. Bei6en Soliften coat fiatl

pugup S ch i t m e t ein oetpanbnisnollei un6 uberlegen mit-

ge[talten6ec Beglcitet.

Ttlit einet etle[encn pusroal]! althlafn[thet Jnprumental-

un6 Dohalhunft ctfteute 6ct fiammetmu[ihhteis
Schech-IIIcn3inget in 6ct Singahabcmie. TJet lctjtc

Sati 6cs fjan6el[chen 6-moll-Concecto-grof[o ethlang in fa

hoplich aufgelochettet 6ta3ie, 6afs man ftutmi[di 6ie BJie6et-

holung fotbette. Ebenfo unmittelbat [ptadien 6ie feucht-

ftohlich-launigcn „flrien mit Tiitotnellen" non pbam fitieget

unb 6ie Badi(dic Rantate „pmoce Tta6itotc" an, fut 6ie pdl

Paul Eummet mit [einet 6utdigeiftigten Dotttagshunft

einfetjte. TJas ausge3eichnete En[emblefpicl 6et TTlup3iec-

gemeinfchnft ham aufset6em in einem Badifdien Ronjett fut

3roei Cembali unb Stteichec un6 in einem fjay6n[dien floten-

honject 3ut Eeltung, toobei Rdl Julia TTT c n 3 , ftitj TI c u -

m e y e t (Cembala) unb Bupan S ch e ch (Jlbte) als hetDot-

cagen6e Konnec im obligaten Spiel beroahtten.

pls Betlinet Ecftauffuhtung ethlang in bec TTlatienhitche

untet Ceitung Don fjans Eeocg Sotnet 6ie [ogenannte

„6tofje J"ugen6meffe" oon Catl TTlatia non TOeber, 6ie etft

1925 im Stn6tmufeum Sahbuug aufgefun6en rout6e unb 6ie

TDebec als Sechjelinjahriget untet Ceitung (eines Eehtecs

fiald)ec homponiett hatte. TTIan [putt 6ie £influ[fe fjay6n-

(chet unb Tflo3att[diec fiunft in 6ie[em TJJech, Themen un6

TTlotiDe [pielen mituntet [chon (tath ins TJJeltlid]e 6er TOebet-

[d)cn Opetnhunft hinubec. Chot un6 Collegium mupcum 6et

pcobpei 3u Betlin, 6as Soliftenquactett fjetta TJ u m h e

,

TJagmat f c e i ro a I 6 , fjans fj e f f l i n , j"ofeph TTIatia

fj a u ( di i 1 6 un6 (ielmut B a n n i n g (Otgel) gaben 6em
TOeth untet 6et umpchtigcn ful)cung bes TJitigenten 6ie

techte TOeihe, abct aud| ben be[chroingten Pusbtuch, Bet 6em
freifttomen6en mclos 6es BJethes angeme[[en ift.

Etid) S d) u h e.

Bteslou: puch 6ie Sdilefifche Philhnrmonie fuhtt punhtlid)

ihtc ange[etjten fion3ettteilien 6uich, in 6enen [dion 6ie etpen

Pbenbe einige bemethensroctte £cftauffuhtungen aus bcm
gegenroattigen Schaffen btachten. Jn bem etpen Philhat-

monifchen fion3ett untet SVHV. PhiliPP BJ u ft ethlang ein

„Sinfonifdies Pllegto" bes flamen matccl P t , 6as in

(einet 6tun6ftcuhtut non ftutmen6cn mototijchen fitaften be-

cocgt roitb. 3ufammen mit (tarhen chythmi[dien ph3enten
gibt es pdl bea>ufit mobern, ohne jeboch, 6amit teplos 3U

ubet3eugen. Diel nadihaltiger unb einbtinglicher blieb ba-
gegen bie BJirhung eines fion3ertes fut Otdiepct
oon maj T r a p p , Tlt. 2, ap. 36. Bie naturiidie Cogih 6es
£mpfin6ens un6 6es muphalifchen Pusrocttens 6es thema-
tt[dien matetials, 6ie 6c[dilof[enheit 6ec Siitie un6 ihc inne-

tet flufi pn6 fo hlat un6 bestoingenb, nidits [dieint httnp-

lidi geroollt ober gat honpruiert. Bas BJeth fanb untct bec

fcht aufge|thtof[enen Darbietung non Philipp TOup eine

(tnche Beachtung. Solipen Bie[er beiben Ronjerte roaten

Relge Bosroaenge unb bet pianip Cantnb fjan[en, bet mit
feinet lyri[dier Pettiefung bas c-moll-filaDierhan3ert non
BeethoDen mup3iecte. Sonp intere[pette an 6ie[en pbenben
nod| 6ie htnftDollc Datlegung bet Erpen Sinfonic oon
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Btahms. Jn bcm etpen fiammetfinfoniehon3ett bilbete Pdo-

tahs Setena6e fur Streidiotchepet in £-6ut, op. 22, eine te\y

Dolle Tleuigheit. Jn 6em glcichen fion3ett ccfchien aud] etp-

malig eine ungati[die Runpletin oon pimmlichem un6 mup-

hali[chcm f otmat, 6ie Soptanipin Jtene o n £ y f [ e n aus

Bu6apeft. Sie ettang mit Otchefteclic6ctn oon Cis3t, T!e[-

pighi, Caootta, fio6aly unb fjubay einen bemerhensrocttcn

£tfolg. Ptof. Pjetmann B c h r brachte in [einem 3roeiten

Polhs[infoniehDn3ert erpmalig in Bteslau 6ie „f epliche muph
fur grojses Orchepet" 6es Sdilefiers 6erhar6 S t c e ch e 3UC

puffuhtung, 6ie pd) 6utd| ben faft tomanti[chen Schroung

6et motioe unb ihte roeitangelegte pusfuhtung mit gtopen

hlangoollen Steigetungen aus3eicb.net. Das Sdile[i[die Stceid]-

quactett [etjte pdl an [einem 3toeiten pbenb im Sdilofs fuc

6ie Utauffuhtung eincs Stteidiquactetts 6cc jungen Deut[d]-

T!u[pn Sonja C. Echhac6t-6rammat ein. Das
TOerh Derblufft burd) [eine Ent[diie6enheit un6 htaftDOlle

fionfequcn3, 6ie faft mannlith erfcheinen. Die Romponipin

i|'t Saiulerin oon TTIat Ttapp. Das TOcth henn3eidinet pdj

6uceh einen hompahten 6ucdigehen6 hatmonifch fliefsen6en

Sah aus, 6et haum itgenStoelthe Ein3ellinien hecDOttieten

lafjt. Plles [djroingt in einem einheitlichcn geScungcnen

5pielflufj 6ahin. Sehc aus6tuchsDDll ift 6et sroeite Sati, non

6em pd) bec fd|atf ah3entuiecte btitte Sah beutlid) abhebt.

Dem TJJech toat ein pathet Etfolg befdiieben.

fln fonpigen fion3ettoetanpaltungen roatcn bemethensroett

bas £tfd]einen bes PS.-Tteichs[infonieotdiepets. Unfet pan-

6iger 6ap fjetmann pbenbtoth ham biesmal an 6et Spihe

6er Dres6enec Philhatmonihct un6 [chuf unDetgefiliche £c-

lebni[[e. pud) Emil non Sauer legte hiec 3eugnis non (einct

unDctbcauchten grofien pianipi[dien fiultut ab. Elly Tley

mit ihtem Rlaoietttio, 6ie TOienet Sangethnaben roaten toei-

tere be(on6ere hun[tleri[die £tlebniffe.

Toad|im fjerrmann.

mundicn: frtther un6 pathet als man bct Rtiegsausbruch

Dotaus[ehen honnte, ift 6as Tnunthenet Ronjettleben in

Schroung gehommen. TJie haupt[ad)lichpen Deranpaltungen

toutben auf 6ie Samstag- un6 SonntagDOimittage unb auf

Sonntagnachmittag gelegt, toas pd) hmnditlid) 6es Befuches

pdiec nicht nls nachteilig ettoie[en hat; [dion abet roahlen

pch ein3elne fiunpler ouch roiebec mon6helle pbenbe aus.

Det nolle fticbensumfang 6es Ronjettlebens roicb natuclid]

nidit erreidit. So t]nt bas Ordicpec 6es Staatstheatecs bis-

hec im fion3ett[aat pd] nid)t hoten la([en. flud) in ben £in-

3elDecanftaltungen hott man meip behannte Tlamen, toiihrenb

bie [onp [0 3aqlceid]en Rlaoier- un6 £ic6ecaben&e an 3ah'

jucuchgegangen pn6. Pud) 6ie Programme beroegen pd| in

6en geroohnten Bahnen, unb nut ausnahmsmei[e hBtt man
roeniger behannte o6et gat neue TOethe.

pn 6et Spitje 6es fion3ettlebens (tehen 6ie mfind]enec Pr)it-

haimonihec untet Osro. fi a b a [t a , 6ei pd) buid) [ein

hlnng[diones, lebenbiges mup3ietcn in hut3et 3eit aibec-

fptud]slos 6ucct|gefetit hat un6 bishec 6ie gtofscn Sinfonihct

BeethoDen, Bcahms un6 Btuchnet in 6en Dot6etgtun6 pellte,

abec aud) Begets mo3att-Datiationen in einec pach bead)-

tctcn puffiihtung herausbradite. Ber Birigent bet Dolhs-
pnfoniehon3ette, pbolf m e n n e c i d) , bcachte aus pnlafs

[eines 3ehnjiihtigen Ditigentenjubiiaums Beethonens Peunte
Sinfonie als fe[tauffuhtung; aus [einen (onpigen Ptogtam-
men ift TOebets fion3ettftuch fuc Rlaoiei mit 1. 0. T fd) u 1 1-

( d| e n t h a 1 e c unb Btahms' filaDiethon3ect 6-moll mit

Bo[l Sd]mi6, 6ec einheimifchcn TTationalpceisttagecin, als

Sotipinnen ju nenncn. Jn einec feieiftunBe }ugun[ten 6es
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nif)tO. ttat nudi bet non Tnennetid) geleitete PhilharmoriifdiE

Ctiot mit Stttchen aus f)ay6ns „5d)opfung" un6 .lahtes-

3eiten" hetoot.

3m 3yhlus 6et Tnet[tethon3ecte hBcte mnn 3uetft futt-
ro a n g l e r mit 6en IDienet Philhatmonihetn; 6as 3toeite

6ie(et Ro;i3ette btad)te lul. P a tj a h mit einem tieoetnbeno

aufs Pobium, 6et oon fjans p 1 1 m a n n begleitet toutBe,

oas Btitte Gg. fiulenhampff mit 5iegft. S d] u I t) e

am Jlttgel. Pn fonftigen Bettttrmtheiten ttaten in Rlaoiet

abenben auf Ro[l S ch m i t> uno £6roin f i [ <h e t , fetnet

pn6 3U nennen 6ie £ie6etabenbe oon plice TTlatia f t n n *
unb non Rntleen fi e t ft i n g gemeinfam mit 6em Batitonipen

Jtan3 5 d) i f f t a. TJon angefehenen ausroiittigen Rammet-

murthneteinigungen hotte man bas Dtes6enec Stteid]-

quaitett; oon ben ange[ehenen einheimifd|en ficnften boten

fiammetmu[ih bns Tcio Dncfmullec-fionig-UI)l mit TheoDoc

Sd]eibl in einem Sdiubect-pbenb, Das 5ttof -Quot-
t e 1 1 , untet[tutjt non Ph- finas uni) fj. n. Bechetath, mit

einem CJuintett oon TTIo3att unb einem Settett non Ticahms,

Bie Bla[ecoeteinigung Des Stnntstheatecs mit bem pianipen

Uoo Bammect unb 6en Stteiritecn £. Bi[d|off unD £. TOilhe,

in Deten Ron3ett mnn nls [eltene Gabe Spohts Septett hotte,

enoliai E. d. D o i g 1 1 a n 6 e t mit fio[l 5ri]mib mit Biolin-

[onaten oon Pfitjnet, Sdiumann unb Beethooen. plte TTlufih

bcachte Ch.ti(t. Dbbeteinetim ec[ten Rnn3ett bes Bnct|-

Deteins untet bet TJeoi[e ,fjnn6el in Bom".

Das Rultutamt 6et fjauptftabt Det Betoegung btingt audi

biefes ]aht in Bet „StunDe Bct muph" junge begabte Rtflfte

hetau5, Deten Batbietungen umtnhmt toetben Don [olchen

bettits anethanntet Rttn[tlet. pn oieloet[pced)enben Bega-

bungen ttaten hiet auf Det junge £in3et Pianip fjelimut

fj i I p e 1 1 , 6ie pianiftin fjebtoig mspbauet, bie

Geigetin fjelga P u f d) t f d) e to o j unD bie Sangetin £l[e

C i ft I - n o n b 6. £cftmalig toutbe oon Betfelben Stelle aus

auri) Det Pet[ud) gemocht, Ron3ette nut mit Patbietungen

junget Rttn[tlet bei fceiem Eintcitt 3U beftceiten. Uebec Das

Etgebnis bie[es Bet[ud)es lapit pd] natutgemnS etft [patet

ein [idietes lltteil geroinnen.

Seht bnnhensroett [inii Die Bemtthungen Det TlS.-Eemein-

[d)nft „fitnft Dutch fteu6e", bteiteften Dolhs[diichten gute,

ge[unDe lTluph 3u bieten. TTlit einem oolhstttmlidien Opetn-

abenb im lotoenbtauhellet unD einet Detanftnltung „Obet-

bayecifd)es Dolhstum in Cieb, TTluph unb Tnn3" haben Die[e

Decanftaltungen Dieloet[pted)enD einge[etit. TTicrtt ju ttbet-

[ehen i[t nud) 6as Decbien[tliri)e IDichen Don TTlat TTlecs auf

oem Gebiete bes 6eut[chen DolhslieDes, bns nunmehc nud]

im Deut[d|en Dolhsbilbungsroeth eine toid|tige £ntfnltungs-

moglidiheit finbet. Racl Ble[[inget.

* DU Sdiallplattt *

nminiimiliiliHiiiiiiiiiiiimi iiiiuii iiiiiiini iuiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiu i iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiilin uiim n iiiiim niiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiu»'

TUuaufnahmen in fluslcfc

Beethooens Diolinhon3ett liegt nuf elf pint-

tenfeitcn in einet Pufnnhme mit mns S 1 1 u b nls Solift

doc, Det mit au6etot6entlichec TTluphalitcit iebe Phta[e hctt-

lid| Butd|fotmt un6 6e[[en mahello[e Terijnih 6ie Gtunblage

fttt einc genu|joolle IDie6etgabe bilbet. Die Detinnetlid|ung

[eines Spicls ttitt be[onbets in Et[d)cinung im Catghetto,

6as in hettlidiem 3u[nmmengehen mit 6et Dtes6net Staats-

hapelle untet Racl B 5 t| m s ftit)tung geca6e3u als 6et

f)6h,epunht 6et Pufnahme ctfcheint. Dabei lafit (idi Sttub

in oen £ch[iihcn niri]ts oon 6en oictuo[en TTloglidiheiten ent-

gehen, fut 6ie aud) 6ec hompiomi6lo[e BeethoDcn ge[otgt

hat. Phufti[d| miebet eine Tneiftetleiftung 6et Ted]nih! Bot)m

muri3iett — roie es auri| tid|tig i[t — nls gleidibeteditigtet

Pattnet mit bem Soliften. (Electtoln DB 5516/5520.)

Tftt]aihomfhys Diolinhon3ett liegt nuf oiet

Plattcn doc mit Geocg Rulenhampff als Solift unb

ptthuc H o t h c c am Pult. Das Otriieftet bes Deut|chen

Opecnhau[es 3eigt fidl in fjod]fotm als 6et Pattnec Rulen-

hnmpffs. Def[en Diel[eitigheit nls Geiget roit6 6eut[id) an

6ec Ptt, toie et bas T[chaihotofhy-fion5ett meiftett. ITlit

[dimieg[amem Ton un6 unfehlbacec Technih ec^ielt ec ftathfte

IDithungen. Pie Can3onetto toicb 3roi[chen 6em oittuo[en

Jeuetroeth 6et £ch[ahe ein Tiuhepunht, bet 6ie Geige pngen

liiSt. Jn 6et Beroaltigung 6iefet Gegenfahe beroahtt fict| bie

mufthanti[ri)c Tlatut fiulcnhampffs. Die Einheit mit 6em Or-

d]eftet ift banh bet Umfid]t Hothets Dollhommen. Das fion-

3etr, eines bet fjauptroeche 6ec Geigenlitecatuc, hat cine

totitBige IDie6etgabe getunben.

[Telefunhen £ 3010/3013.)

Dns filaoietquattett non B t a h m s , eine [einet

[d)Bn[ten 5cf|opfungen fut Rammctmufih, ecfat]ct eine un-

gemein (iebeDollc TDicoecgabe mit £6min f i f ri| e t am
Jliigel, bem Geiget Dittocio B t e t o , Bem Btat[ri|et Ttu6olf

D e 1 un6 Bem Celliften Theo S di u t g c t s. Die Diffeten-

3iettheit 6es Pn[d]lages unB oot allem 6ie Jflhccceigen[chaf-

ten E6roin fi[d]ets (bet jo mit (einem fiammetotri]e(tet aurti

auf 6et Siiallplatte [d]on oiele ubet^eugenbe £eiftungen doi-
gtlegt hot) ftehen 3unad]ft im Dotbetgtunb. Dit nict fiflnft-

lct TmB jeBori) fo aufeinnn6et nbgcftimmt, 6nS mnn fd]licS-

Udj nitht mttit auf 6ie £in3elheit, [onBetn leBiglidi auf bae

Gan3e ad)tet. IDenn man fjoh.epunhte Det3eid]nen roill, hann

oielleidit 6as pnbante can moto animato 6es Iei6en[d]aft-

lid]en un6 6oii oethaltenen Dotttages roegcn genannt toet-

Ben. Das Jinale (alla 3ingatefe) be[tid]t roiebet 6utdi 6ie

Eigenatt in Hhythmih un6 Thcmntih. Die Pufnnhme ttagt

oon Pnfang bis EnBe 6en Stempel 6es Befon6eten. Etftaun-

liri) i[t bie nhufti[rt]e Det|ri]mel3ung Bes Rlnoiets mit Ben

Stteichetn. ITlan ift Det[ud)t, oon Bet gelungenften Pufnahme

Btahms[i|et fiammetmufih ubethaupt 3U [ptechen.

(Eletttola DB 5532/5536 S.)

Die beiben tetjten Sahe aus bet Ptitten Sinfonie in f non

B c a h m s oetmitteln einen austeidienben EinBtudt oon 6et

abeclegencn Puffaffung, mit bec Eug.en ] o rij u m 6as TDech

intecptctiett. Das fjambutgi[d)e Philhatmonifche Otd]efttt

ift ihm ein gefflgiges 3nfttument fflt cinc 3ntetptetation, 6ie

mannli*] unb bcftimmt ift unB 6ie 6em TDeth ttoti6em etroas

Sriitoebenbes Detleiht. ]od]um Dctnachla[figt iibcc bec gtoSen

Einie nid]t bie oiclcn feinheiten, 6ie in 6et Pattitut be-

[dilo[[en [inb. Die Pufnahme be[tcht in ihtet Rlatheit unb

gtun6mufihalifchen pnlage neben 6en gtoSten Dotbilbetn.

(Telefunhen Sfi 3026/3027.)

TTlit Dictot beSabataam Pult [pielen bie Betlinet Phil-

hatmonihet 3oltan fiobalys „Tan3e aus Ga-
I n n t a ", eine oittuofe tfin3eti[che Suite fttt gtoSes Otd]e-

ftct, 6ie alten Suitengeift mit allen fifinften 6et mo6ctnen

Otriie(tetteri)nih oetbinbet. De Sabata bleibt 6em IDeth

nattttlid) nid]ts [diulbig. Die Betlinct Philhatmonihet [etjen

ihc ein3igattiges Ronnen fflt 6ie anfpcudisoolle Pactitut ein.

Das Ecgebnis ift ein hinceiSenbes Tnufi3ieten, Bef[en IDit-

hung Butdi 6ie ahu[ti[d]e Pusgeglid]cnheit norij untct[ttiri]en

toitB. (Gtammophon ETTl 6?525/26.)

5 d| u b e 1 1 s Ouocttttte „Tiofamunbe" (Die 3aubet-

hatfe) roitb non IDillcm lTlengelbetg unb [einem Pm-
[tetDamet Conccttgebouro-Otrf]eftet in einet hfi[tlid]en Der-

einigung oon tomantifri|en £mpfinbungsroetten unb jenet

hBd]ften Etahtheit notgettagen, Bie mengelbetgs muri3ieten

eigen ift — eine mu[tetgultige Sd]ubett-Pufnahme.

(Telefunhen Sfi 30D8.)
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Einen Quetfch,nitt butch, S u p p s Opetette „ B o c c a c -

cio" hot Klaltet £ u tf e mit oem Ct)0t unb Otdicftct bes

Deutfd]en Opetntiaufes mit leiditct fjnno gcfpiclt, roobei itm

oet Tenot Tiupett Glaroitfdi unb bie Soptaniftin £li(abctli

Sditoattihopf mtt (eht mihtoptiongeeigneten Stimmen untct-

ftuft.en. £ine notjuglidje piatte mit untetl]flltfamet Ttlufih!

(Telefunhen £ 3023.)

fiutt T h o m a s uno bie Santotei oet Betlinet Stoatlidien

fjodifdiule fut Tnufih btingen J. 5. B a d] s TTIotette „Singet
oem fjettn" mit feinem 5tilgefuhl uno hetoottagenbet Chot-
hultut ouf oie TJIatte. TJie Bujnahme hot Bebeutung als

dloti[dies TJotbilb, unt) ben Badi-Jteunben bietct fie eine

fchone Beteidietung bes Tiepettoites.

(Telcfunhen £ 2958.)

I

Altertl Schallnlatten - Yertrieli
Spezialhau5 fur in- und ausldndisdie Platten
BerliuW50, RankestraBe 34, Hochpartetre I

Beniamino 6 i g I i unb ITIatia C a n i g I i a pngen TJuette

ous TJetbis „ £ a T t a o i a t a " mit bem untoibEtften.lichen

btamatifd)en ptem, beffen nut bet Dtalienet fahig ift. TJie

Sd)Bnheit unb Rultut bet Stimmen roetteifetn mit bet TJTuph.

Opetnhunft roitb hjet auch ohne optifd]e Untetftutiung
lebenbig. (Electtola IJB 3811.)

Befptodjen oon fj e t b e 1 1 Getigh.

* 3titg tfdiiditt *
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plfteD £orenj f

Jn Tniinctiai ift am 20. TloDember Profeffot Dr.

plfreo £oren3 im pltet oon 71 Jahten on oen
folgen eines Het3lei6ens plohiich geftotben. Die
6eutfdie Tnuphroiffenfct|aft netliett 6arnit einen

itjrer marhantepen Dertretet, 6et ficti namentlidi
um 6ie £tfotfch,ung Ber 6efetimaf5igheiten im
Sdiaffen Tiict|ar6 DJagners unrjerganglidie Der-
6ienfte erroorben hat. Seine grun6legen6en Unter-
futhungen ubet „Das 6eheimnis ber Jorm bei

Rid)arb IDagner" finb in Diet Dan6en in TTlaj Pjef-

fes Detlag erfd)ienen. pud) feine Sd)rift „pben6-
Ian6ifd)e TTlufihgefdiidite im Dhuthmus 6er 6e-
netationen" (ebenfalls TTlas fjeffes Detlag) hat
gtunblegenbe neue £rhenntniffe gebtatht. 3ulerjt

etfd)ien getoiffetmaf5en als eine gtofJattige Syn-
thefe feiner IDagner-forfdiungen bas 3toeibanbige
DJerh „Did)atb IDagnet in feinen Sct)tiften un6
Dtiefen" (Detnhat6 fjahnefel6-Detlag). Datin fafjt

£oten3 bas TDefentlid)e aus ben feht umfang-
teidien fchtiftftelleti[chen fluf5etungen DJagnets fo

3ufammen, 6afs fut 6en £efer eine Diographie in

Selbft3eugniffen organifch entfteht. 3ahlreidi pnb
bie Stubien, 6ie £oten3 in ben rierfchie6enften

5adi3eitfdiriften, eine Deihe 6anon in 6er ..DTuph",

hat erfd)einen laffen.

£oren3 roat urfprunglich prahtifrher TTlupher, unb
er roirhte oon 1898 bis 1920 als fjofhapeltmeifter

in Coburg, too et 191? 5um 6enera[mufih6irehtor
etnannt toutbe. pls 54jahriger etroarb er an ber
Unirierptat ftanhfuct a. TTl. mit einer muphroiffen-
fd)aftlid)en ptbeit ben Dohtortitel, um pct| bann
an bet Unioerptat DTunctien 1923 3unad)ft als

£ehrer fur TtlupNtheorie un6 Tnuphgefd)ichte nie-

6er3ulaffen, bis er 1926 fjonorarprofeffor rour6e.

Troh feines hohen plters hielt er 6ie £ehrtatigheit
an 6er Unioerptat bis 5um En6e feines £ebens
aufrecht. Die 3ahl feiner Sdiiiler ift betraditudi.

Dor ]ahresfrift ubernahm £oren3 6ie £eitung 6er
mufiRalifchen Sehtion an 6er Deutfchen phabemie.

£r roar nicht nur DTupher unb Selehrter, fonbetn
£oren5 ham auch fdion fruh.3eitig ^um politifchen

Denhen. Seine roiffenfdiaftliche Pjaltung entfprarh

6en forberungen 6es Tlationalfo3ialismus, 3u 6em
er pch lange rtor 1933 Iei6enfcf)aftlidi behannte.
Tleben feiner umfaffenben publi3iftifchen Tatigheit

nahm er pdl Pets aud) nodi 3eit fur hompopto-
rifd)es Sd)affen. £oten3 fct|tieb eine Oper, eine

pnjahl pnfonifcher Dichtungen, fiammermuph, £ie-

6er unb oieles an6ere. £oren5 roir6 in ber £r-

innerung aller, 6ie itjn pecfonlidi hannten, auf
6tun6 feinet Petfonlichheitsroette roeitetleben, un6
im ubtigen roitb fein Dame burd) feine roiffen-

fdiaftlid)e prbeit ftets Seltung behalten, roeil fein

£ebensroerh ein jeugnis fdib'pferifd)en beutfd)en

6elehrtenfleif3es ift. fj e r b e r t 6 e r i g h.

£in neues fibf.-Theater in fjannooet

Dafi bie fi6f.-prbeit nicht nur roeitergeht, fonbern
iiber bas friebensmaf3 hinaus gepeigert toirb, mag
am beften bie Tatfact|e beroeifen, bafj jetjt in

fjannooer 6as TTlellini-Theatet Obetnom-
men toutbe unb fomit futbethin 6en Defttebungen
non 6et D5.-6emeinfchaft „firaft butch fteu6e"
6ienftbat gemacht toit6. Der alte Theaterraum et-

forbert aller6ings einige bauliche Deranberungen
nictjt nur 6er Duhne, ber 6ar6eroben fur bie

fiiinftler ufto., fon6etn audi bes 3ufchaueccaumes.
plle 6ie nottoen6igen Dauatbeiten pnb unoer3fig-

lich in pngriff genommen roorben.

Obroohl bas neue fibf.-Theater in fjannoDer nodi
nicht be^iehbar ift, hat pch Jntenbant Paul Cor-
n e I i u s entfdiloffen, um oie bereits oerpflid)teten

hunftlerifd)en 6rafte nidit brachliegen 5u laffen,

bunte Opetettenabenbe im gto|kn Saal bes Ron-
3etthaufes 6utd)3ufuhten. Die bisher geparteten
Deranpaltungen „Hun6 um 6en Stephans6om"
un6 „IDit alle im Dteioietteltaht" hatten einen

6urthfdilagen6en £rfolg, fo 6afj pe ferienmafjig

roie6erholt roer6en muf3ten. Tleben biefen hon3ert-
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miiSigen Deranftaltungen rourbe bas Enfemble

eingefetjt bei DJehrmachts- unb £a5arettoeranftal-

tungen foroie fiir TOerk- unb prbeitsbienftlager-

Detreuung S o n n e r.

pus bet ptbeit bes „Stcinbigen Kates"

I3er „5tanbige Rat fiir bie inter-
nationale3ufammenarbeitber fi om-
poniften" (Ptafibent Tiichatb StrauS, 1. Di^e-

ptfifibent Bbtiano Eualbi, 2. Di5eptfiribent ]ean

Sibelius, General[ehretfir Emiel Pjullebroech), bem

bisher 20 Tlationen angehoren, hat in ben funf

]ar]ren feines Deftehens folgenbe neranftaltungen

getatigt: 7 internationale Diufihfefte: in fjamburg,

Diduj, Stochholm, Dresben, Stuttgart, Driiffel,

$ranhfurt a.Tn.; 12 intetnationale Bustaufchhon-

3erte: in Derlin-Tleapel, Derlin-3urirh, DJinterthur-

franhfurt a. TTI., Detlin-fjeirmgfots, Detlin-Bthen,

Betlin-Dichy; l'e ein englifches, ein fchroebi(dies in

IDiesbaben unb ein belgifches in Pjalle a.b. 5., bie

letjten ohne Gegenhon^erte.

Dei biefen Deranftaltungen rourben aufgefuhrt,

in ben 1Tlufihfeften: 28 Opetn unb 280 Ron^ett-

ftiiche; baoon ftatutengemfi6 3roei Drittel (b. h-

186) auslanbifche unb ein Drittel (b. h- 93) beut-

fche; untet ben letiteten jeroeils 50 Pto^ent oon

jungen unb ebenfoniel oon plten. 3n ben pus-

taufchhon3erten: 60 fion5ettftiiche, baoon je bie

fjalfte non puslanbetn unb Deutfchen unb oon

ben letjteten roieber je bie fjalfte Junge unb plte.

fiur3lict| toutbe bet Defchlu6 gefa6t, bie inter-

national-hulturellen Defttebungen im Dahmen bes

„5tanbigen Tiates" ttotj bes firieges nach TTIog-

lithheit fort3ufehen. Dis jeht finb oorgefehen: pm
5. ppril 1940 ein pustau[chhon3ert Griechenlanb-

Deutfchlanb in Derlin; im Sommer 1940 ein

internationales TTlufihfeft in UJ i e n ; fur bie

3roeite fjfilfte Septembet 1940 ein ebenfolches

(anlafilich ber pusftellung „Uberfee") in Tl e a p e I

unb in ber 5roeitenfjalfteTiooember 1940 einpus-

taufchhon5ert Deutfchlanb-Griechenlanb in p t h e n.

Tagcsditonih

pm 3. De3embec toitb bet Tnunthnet 6omponift

Jtih IDullet-Dehtmann 50 3at|te alt. Et

ift roieberholt mit fehr fotgfaltig geatbeiteten

fiompofitionen, Orchefterroethen, fiammermurih,

filaoietmethen foroie Oebet unb Choten hetoot-

getteten. TTlullet-Tiehrmann bemiiht fidi fett 3ahten

um bie Schaffung oon Pattituraus3iigen, bie bas

partiturenlefen oeteinfachen follen. Et ptopagiett

bie Einheitspattitut, bei bet bas Ttansponieten

bet 3nfttumente roegfallt. puch als fiapellmeifter

ift er tatig.

„fionigin Elifabeth", bie Erftlingsoper

bes bisher unbehannten beutfchen fiomponiften

Jtieb TD a 1 1 e t (Tett oon Chtiftof Schul3-Gellen)

ettang bei bet Utauffuhtung in S t o ch h o l m
einen burchfchlagenben Etfolg. Die puffuhtung

fanb in pnroefenheit bes fchroebifchen RSnigs ftatt.

Die Oper ift oerlegt bei Dote & Doch.

Dicharb Gre6' Rantate „Tlun fanget an" fut

5optan(olo, oietftimmig gemifchten Chot unb Ot-

cheftec toutbe am Tag bet fjausmufih butch bie

Gebiets-Obetgaufpielfchat fiutheffen (14) bet fjit-

let-3ugenb unter Ceitung non Obetfdiarfuhrer

Pjetmann Schleiben in fi a f f e l 5"t Urauffuhtung

gebtacht.

Untet Ceitung non GTTID. fjein3 D t e f f e I btingen

bie Stabtifchen Diihnen Ciibech bie fjfinbel-Oper

„ £ e r * e s " 3ur £rftauffuhrung.

Pm I.De^ember roerben es 25 3ohte, feit Dobert

Caut, bamals I.Rgl. Rapellmeifter am Derliner

Opernhaus, fein pmt mit ber gleichen Stelle in

fi a f f e l Dertaufchte. TP.it ungeheuerer Tathraft

bradite er bas fiaffeler Tnufihleben auf eine feit

3ahr3ehnten nicht mehr erteichte fjohe. Dis 5um

3ahte 1931 roirhte et als Opetnhapellmeiftet, unb

[ein Spielplan betumfichtigte oor allem 3ahlteiche

neue IDethe. Et baute bie Sinfoniehon3ette aus,

unb auch tpet leiftete et Dionietatbeit. TTlit bet

Durrhfuhrung einer Tieihe grof3er Dlufihfefte Der-

fchaffte et feinem Tlamen Geltung in bet gefam-

ten TITufihroelt. puch, bie Pflege bes Chorroefens

lag ihm ftets befonbers am fjer3en. 1927 ^eidinete

ihn bie TTlarburget Unirjerfitat butch bie Det-

leihung bet TDiirbe eines Ehtenbohtots aus. Die

hutheffifche fjauptftabt oerlieh ihm in biefem

3ahte ben fiunftpteis bet Stabt fiaffel, unb oom

Jiihtet ethielt et im uetgangenen 3ahte bas gol-

bene Treueoerbienft-£hren3eichen fiir feine mehr

als 40jahrige Tatigheit im Dienfte ber beutfdien

Runft. Jn ungebrochener Sch,affenshraft roirht

ber 64jfihrige an feinem piahe roeiter.

Die Rlanierjonate oon Carl fjans GroDer-
mann rourbe non Prof. 3ulius Dahjhe am
15. Tiooember in TOeimar unb am 16. Tlooembet

in Gotlitj gefpielt.

Das italienifche TITinifteto bella Cultuta Popolate

hat bem Ceitet Bet Tniinrhner Stfibt. Tutmmunh,

fiapellmeiftet Jrieocidi Tiein, in pnbettacht fei-

netDetbienfte um bieDJiebetettoechung betTOethe

bet gtoSen altitalienifchen Gro6meiftet ein pnet-

hennungsfthteiben ^ugehen laffen.

Die Deihe bet alljfihtlith nom £et)thorper bes

D e t m o l b e t £ipp. £anbeshonfetoatotiums aus-

gefiihtten Rammethon5ette etoffnete bet £eiter

bes 3nftituts, Erroin fi e r f ch b a u m e r , mit bet

Pianiftin Clara Spitta. Die beiben 5oliften brach-

ten u. a. bas Diolinhon^ert in C-bur oon fjaybn

unb btei fiapticen oon paganini-55ymanorofhi
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fotoie fut Rlaoiec bie Etoiha-Datiationen oon
Deethooen mit gtopem Etfolg 5ut puffuhtung.

Das Dtesbnet ftitifche-Quattett fut|tte

22 fion3Ette in C h i i e butch, bie oon bem T3unb

Deutfchet 6efangoeteine in Chile otganiriett toaten.

Das Otgan bet Canbesgtuppe Chile bet TlSDpp.

„TDefthiiftenbeobaditet" bejeicrjnet bie fion3ett-

teife als einen butdifchlagenben Ecfolg.

Dec Ptfifibent bec Tieichsmufihhammet gibt fol-

genbes behannt: Jm 3uge bet TTlapnahmen 3ut

Deteinfachung bet Deccoaltung I8fe id| bie f a d) -

fchaft Eoangelifdie Ricchen- unb
pofaunenchoce hietmit auf. Sotoeit fiitdien-

unb PofaunenchBce ft(±| aujSerhalb bet fiitd]e be-

tatigen, finb fie oetpflichtet, bie Tnitgliebfchaft bei

einem bec innethalb bec Tieich,smufihhammec be-

ftehenben bcei laienmufihalifchen fad]Detbfinben

3u eccoecben. — fiit bie Eingliebecung oon TTlan-

netchScen ift bec „Deutfdie Sangetbunb", Detlin-

DJilmetsbotf, DJeftffilifche Sttafie 88, oon gemifdi-

tcn Chocen bec „Tieidisoecbanb bec gemifchten

Choce Deutfchlanbs", Dcdin DJ 62, fileiftftta£e 32,

oon Pofaunenchoten bet „TieichsDecbanb fiic Dolhs-

mufih", Detlin TJ3 15, fiaifecallee 212, 3uftfinbig.

Eine hleine Sd]cift in italienifchcc Spcache „De-

mechungen unb Dohumente 3Ut Gefchichte bcs

Deapolitanifd]en fionfecoatotiums ,Dci Pooeci Di

6efu Ctifto'" hat ftanco Sd)(it;et foeben et-

fdieinen laffen. Tlamentlich fiic bie murihgefchichte

bes 17. Jahchunbects toetben batin cinige auf-

fchlufjceidie Tatfad]en mitgeteilt.

Jtitj Duchtgecs Tnufih fur hleines Otdieftec

ham 3ufammen mit Cefac Dtesgens TTlaien-

hon3ett in einem beutfch,-italienifdien Ron^ect in

Tn a i l a n b untec Ceitung bes 1Ttaeftto Discat-

bini 3ut etfolgteichen puffiihtung.

prn 30. Tlooembet toutbe Ptof. ptnolb f tuh,-

auf 75 ]ahtc alt. ftiihauf toithte faft 50 Jahte

lang als fagottlehtet an bet Detlinct Tnufihhoch-

ftf|ule. £c hat in biefet 3eit Pjunbecte oon fagot-

tiften ausgebilbet. pudi oon ben Tnufihmeiftetn

bes Pjeetes haben 3at]lteidie als fagottiften bei

ihm Untetcidit genommen. Pcof. fcuhauf tcat im

Hahte 1932 in ben Tiuheftanb. Ec befinbet (idl

heute noch in tjolliget geiftiget unb hotpeclidiec

ftifdie.

Das Dtcsbnet 5tteichquattett (fiopatfd]ha, Schnei-

bet, Pjofmann-Stitl, oon Duloto) toutbe bei einet

fion3ettteife butch Daben, Dayetn unb bie Oft-

math, befonbets in TTlunchen unb in bet Dluph-

ftabt 6ta3 ftucmifdi gefeiect. Das CJuattett coucbe

bataufhin gebcten, alle fion3ette noch in biefem

fion3etttointet 3u toiebetholcn.

Dct fiomponift unb Ditigent ftan3 Pjanemann
toutbe in pnethennung feinet langjahtigen Det-

bienfte um bas THufih- unb 6efangleben bcc Stabt

I
SUidfo£iseCoUeSi*e£aw

Kunstlerisdie Bildnisse
Berlin W 50, KurYurstendamm 230. Telefon 91 41 12 I

3feclohn 3um 5tfibtifchen Tnufihbitehtoc ec-

nannt.

3n einem einfd]lfigigen IDech toutbe bet cumS-
nifdie fiomponift Pcofeffoc TTlidiael J o t a als

niditatifd| be3eidinet. ptofeffot ]ota hat fcine

atifdic pbftammung eintoanbfcei nachgecoiefen.

pnlafjlidi bet £intoeifung bes Tieichsftatthaltcts

unb Gauleitets 6teifet toutbe bas Subetcn-
beutfche Philt]atmonifche Occheftec
untec fcinem Dicigenten 61T1D. Dc. TJJattifch
nach Pofen entfanbt. Dei bec gcofJcn liunb-

gebung am 3. Tlooembet gab bas Occheftec ben
pcogtammatifchen pusfiit]tungen bes 6auleitecs

mit bem ccften Sah aus bcc 7. Sinfonie oon
Dcuchnec unb bec Eutyanthe-Ouoetrute oon TDebct
bcn feftlichen munhalifchen Tiahmen. lTlit ftuc-

mifchem ]ubel begciifjte bie DeoBlhetung Pofens
bas Occheftec als ecften Doten bec gtofibeutfdien

TTlurihhuItuc unb toutbigte in Danhbatheit biefen

hunftletifd]en Defuch als 3eichen bes hultucellcn

pufbautoillens im befteiten 6ebiet. Den mufiha-
lifchen Pjohepunht bcc Decanftaltungcn bcachte ein

Sinfoniehon3ect mit DJethen oon Pjaybn, Dio^att

unb Schubect.

3n DJut3en finbet eine puffuhtung oon Pjet-

mann 6tabnets „5egcn bet Etbe" butch ben
Stabtifdien Choc unb bcn Detciebschoc bec DJuc5-

nec Teppichfabcih untec Ceitung oon Otto Dibam
ftatt.

Dec Detlinet Staats- unb Domchoc untec Ceitung

oon Pcofeffoc plfceb Sittatb hatte mit einet

Ptogtammfolge „Deutfdie Ciebec" in Dtemen
cincn ungecoohnlichen £cfolg.

3n 6ca3, bec Stabt bec Dolhsechebung, toucbe

eine „5tabtifche Chotgemeinfchaft" untet bcm
Dotfiti bes fiultutbe3etnenten, Diitgetmeiftet unb
Stabthammecet Dt. puguft Detbino unb untet

tizt hiinftletifchen Ceitung Don Pcofeffoc Fj. o o n

Schmeibel gegcunbet. Dicfec neue gemifchte

Chot 3fihlt bcteits 170 gefchulte SSngecinnen unb
SBnget, fut bie Dichtblattlefec toutbe eine Chot-

fdiule untet bet £ettung Don Ptofeffot fjans Pjoll-

mann aufgeftellt, in bet 70 pufnahmsbetoetbet

untettichtet toetben. Dicfe Tteugtiinbung in bet

3m ^rie6en ga& &as 3?euifd}c

DoIf groge Spen&en fur 6as
VO£)W. Jm Kriege nun*
6as t»ir6 unfer Stolj feht,

a>er6en a>ir unferem Krtegs»£Df}lD'.
6ie grdgten (Dpfer bringen, 6ie 6er>

<EtnjeIne O&erljaupt nur ermogJidje.n. JajJC
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erften firiegsroorhe oerbient befonberes 3ntereffe.

Jiir biefen Ronjertrointer honnen fch,on brei Ch,or-

honjerte im Hahmen bes 6ra3er Jahresprogram-

mes bes TTlufihoereins fur Steiermarh geplant

roerben.

£in ehemals beriihmter Dtihnenftar, bie Rammer-

fangerin TTlarie Tienarb oon ber TJJiener Fjof-

oper, ftarb in 6ra3 (als oerehelichte 6rafin fiin(hy).

Sie ging auf ber fjohe ihrer £aufbahn oon ber

Buhne ab.

Cortjings Oper „Prin5 Caramo" er3ielte in

6. D. firufes Einrichtung in C h e m n i tj einen ftar-

hen £rfolg. mufihalifdie Ceitung: fjerbert Char-

lier, Ttegie: Dr. jrttj Tutenberg.

Die $ r a n h f u r t e r p e r, bie oor einem Jahr

eine Dalhanreife untemahm, roirb in biefem TJJin-

ter 6aftfpiele in 5 p a n i e n burchfiihren. 3n T3ar-

celona [ollen „figaros rlochjeit" unb „TJie £nt-

fuh,rung aus bem Serail" aufgefuhrt roerben.

fiarl Tutein oon ber Tnunchner Staatsoper

rourbe als 6TTIT). an bas Staatstheater in TJan-

3ig berufen, roo er feine TBtigheit im fjerbft

1940 aufnehmen roirb. £r foll auch bie Sinfonie-

hon^erte leiten.

TJer Jiihrer tiat bem in Stuttgart im Tiuh,eftanb

lebenben 6eneralmufihbirehtor Dr. Rarl TITurh

3u feinem 80. Beburtstage am 22. Ohtober b. J.

ben pbler[rh,ilb oes Deutfrhen Deiches mit ber

TJJibmung: „TJem grojkn TJirigenten" oerliehen.

pujserbem uberfanbte ihm ber Jiihrer mit perfSn-

lichen 61urhrounfch,en fein T3ilb mit eigenhanbiger

Unterfchrift. puch ber Tieichsminifter fiir TJolhs-

aufhlarung unb propaganba unb ber Prafibent

ber Tieidismufihhammer [prarhen bem Jubilar

telegraphifdl ihre her3lidiften 6luchrounfd)e aus.

TJie TOiener Sammlung alter Tnufihinftrumente ift

mit einer Sonberfch.au: „ fi 1 a n i e r e aus funf
Jahchunberten" erBffnet coorben. TJie ftaat-

lirhe Triufeumsfuhrung hat bie 3ufammenlegung

ber burrh ihre fjerhunft, ihr plter unb ihren Sel-

tenheitsroert gleirh ausge3eichneten 3nftrumenten-

fammlung bes fiunfthiftorifrhen TTluJeums mit bem

im Caufe oon mehr als 125 Jahren oon ber 6e-

fellfch,aft ber Triufihfreunbe liebeooll 3ufammen-

getragenen Defifj an alten 3nftrumenten moglidi

gemacht; fo roirb nun bie TTlurihftabt UJien ein

3nftrumentenmufeurn erhalten, bas fich ben bebeu-

tenbften Sammlungen in anberen grojsen Stabten

rourbig an bie Seite ftellen hann. 3ur fjeimftatte

fur bas neue Tflufeum fmb bie feftraume bes

JJalais Pallaoicini auf bem Jo(efsptati auserfeh,en

roorben.

TJer Prapbent ber Reich,smufihhammer hat mit

TJJirhung oom I.Oht. 1939 bie pbteilung Chor-
roefen unb Dolhsmufih aufgelBft. Die

prbeit biefer pbteilung roirb oon ben brei Jach-

oecbanben ber £aienmufih ubetnommen, oom
Deutfchen Sangerbunb, oom Tieichsoerbanb ber

gemifchten Chore Deutfchlanbs unb oom "Reidis-

rierbanb fiir Dolhsmuph.

Graeners „Tnarien-fiantate" rourbe in einem

fion3ert ber Staatlichen Triurihahabemie in T o h i o

(Ueno-phabemie) am 4. Tlooember in Japan erft-

malig 3ur puffiihrung gebradit.

Die Sopraniftin TTlargarete Dogt-6ebharbt
hon^ertiert 3ufammen mit bem Cuti-Quartett fur

„firaft burd] Jreube" im Tlooember in mehreren

Stabten Sdilepiens, roo fie- neben Ciebern alter

TTleifter (rhlefifdie Dolhslieber in einer Dearbei-

tung oon 6rete oon 3ieriti fur Streich,quartett unb

Sopran oortrSgt.

ToDcsnaditiditcn

Cornelis Dopper, einer ber namh,afteften h°l-

lanbifchen fiomponiften, ftarb im plter oon neun-

unb(edi3ig Jahren in pmfterbam.

Die erfte pltiftin ber Duisburger Oper, TTlaria

P a h I / ift plohlid) geftorben.

Die fion3ertaltiftin Tiuth 6 e e r s ftarb am 3. Oh-

tober.

fiammerfanger Rarl fjammes, nodi oor roeni-

gen Jahren als Dariton einer ber gefeiertften

Sanger ber Derliner Staatsoper (oorher in TDien),

ber [dion oor 3roei ]ahren als 0ffi3ier 3ur £uft-

roaffe ging, ift im September im £ufthampf tiber

TJ3arfchau ben fjelbentob geftorben.

Derichtigung: 3n bem puffati uber bas

1T5.-Sinfonieorch.efter Don Ti. Sonner im Tlooem-

berheft finb Seite 69 3roei entftellenbe Drurhfehler

unterlaufen: ftatt Jelij-Tiothe-Preis rirhtig: Jelii-

Tilottl-Preis; ftatt ]ofef fiit[cheneber richtig:

Pitfcheneber.
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Bi* HtufiR
Otgan bet fjauptftelle Tnuph beim Beaufttagten bes fuhtets fut oie Obetroathung bet gefamten

geiftigen uno roeltanfriiaulich.en Schulung uno £t5iehung bet TlSTJJip.

pmtliches TTlitteilungsblatt bes TTtufihtefetats im Rultutamt bet Tfeidisftubentenfuhtung

TTtitteilungsblatt bet Betlinet Ronjettgemeinbe

fjetausgebet: Dt. phil. habil. fjetbett Setigh, fieidishauptftellenleitet

32. Jahtgang Januat1940 fjeft4

%tftt6 Jtyentog abtt unjttt MtuttUt 0ecpflufyung

Ht toijfen/ fiajj flie ^ot/ toenn Jie toirflitfj groj$ i% nie einc oereinselie &rafiauf*rung/

fonflern flie $arjMung eines iiefen Ee6en$inftinfte$ oflcr einc* fliefemfic6en &er6unflenen

aAeateipt. itnfl toir toijfen toeiier/ flaj$ cinc foltfje2Jflee/ cine foltfje WelfanfdjaMmggefprotfjcn/

gclcfjrt/ geftoltct unfl erfampfi toerAen muj$/ toenn Jte 3tai tjon gefdjftfjtema|$iger Uoucr
fcin toiil. Wir toiJTen fomii/ flaj$ cine in flo$ I£c6cn gertellle.0tfj6pfung tiefc<$ £etouf$ifein
fler oon ifjr 6eiroffenen iltcnfdjen toerAen muf$/ flaj$ Wort unfl tftfjrift/ flic &on iljr rnciAen/

nidjt nur Hfjconifen florftcUcn flurfen/ flie nadj flen frcigniffen flie gtojlen totcn 6loj$ ixv
icidjncn/ fonflcrn flaj$ ^anger unfl Uidjier Aurdj flie &rafi fler <Beftaltung flic 2inlric6e ju
iljncn/ flen Ie6cnstoillcn/ fla$ JAeal in immcr neu 6eflugclnfler $orm pragen.

*

lj"6lfierlin tourflc tjon tiefcr iladjt umfangen/ n6er flie <Scfangc/ flic er in flen tocnigcn fofjren
fcine$ toatfjen l!c6en$ nicAcrlegie/ Jmfi in JtcigenAcm lHajje fecliftfje l»afte fur immer grof*re
«teifc fle$ fleutftfjcn iJo!fe$ gctoorAcn. itnfi fie finfl/ toic &iefc onflcre i©erfc fleuiftfjer&mft

fjeuie fur un$ fotoofjl 3tntrie6 fiir neue 4dj6pfungen/ ate autfj 4tarfung fle$ £ampfe<$>
toiiicnS/ fliefe4ftfj6pfungen ?u tjericiSigen/ flurtfj flie^raft flcr MtoJTe flcnitrqueii ju fitfjem/

flem in aiien 3fafjrfjunflerten flie grojkn JUerfc flcutftfjcr luiliut entrtiegen Jmfl.

•

9ie ©olf$fcelc ift einc nitfji toeiter erflar6are/ nur in fler &roft fler grof$en Uai unfl in

fltt &mft fle$ ©cnie* ouftautfjcnflc 6eifpielgc6enfle Jicfenfjeit/ tocltfje fla$ «Bemut aua) fle*

3tUtag$mcnftfjctt 6ctoegt unfl in ftfjtocrcn ITagen autfj fc i n e r ^ceie fite ltrafi gi6t/ fitfj mutig
cincm grof$en tfrfjitffal ju fteflcn. $er fampfenfie fleutftfje JHenftfj foli flicfc «rafi aus flcn

tfelgeftaltigen Werfcn fle^ fleutftfjcn Ulottetum^ 3^fjcn. Hr mag ric cinmal 3iefjen ou^ fler

unmiitel6aren ^eimat feine$ 4ftammc^/ au$ flen iJ6crlicferungcn leiner 4ippe; am flen i£r^

fofjrungen einc^ fampfcriftfjen Ec6en«/ au* fler poiiiiftfjen ^raAition flc« ganjcn Utolte/

ct mag fitfj cr6e6en mit fijiife fler ^eitcrfcit unfl £efdjtomgtfjeit cine^ iatfjenflcn Ie6cn^
gcfuljfe; cr mag 4fiarfung3iefjen am flcr flcutftfjen St6mmigfeii/ ct mog Jie ftfjopfcn am
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flcc JBuftf oflec ous flcn ^ongen femec gco&en $irfjtec. i£c raog |trfj uocfteUen fiic efjctoucfifgcn

#taUe unS gco&en &atfcfltalen unfl l&utgen als 3eirfjen fliefet Ie&ett$fcaft/ un8 ct mag/

toenn ct gonj gcojs ift/ on o II e * fla$ flcnfen/ toa$ in oieltaufcnfljaf)rigem lingen an Bladjt

unfl (Bco&e ate cin Etoe ju un$ rjecu&ecgefommen tft/ flas$ ju PecteiAigen unfl ?u ijecgco£ccn

jene JJ/lirfjt flflt;teUt/ flie toit auf unfecen SleocnStrjeg mitoefommen r)afrcn.

2hitf flet 5lnfptaa> fle« KeiayieitetiJ bei fler Seietfhinfle flec tt$03tp.

im £etlinet 5d)illettfleatet ara 17- OejemBet j?j?.

I!lllll!lllllll!lll!llilll!l|i iii, 11,1,1 iiiuiitiini, miii imi! ! iiiiiii iiiiniiii i iui i i miiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiran nii i i iiii iimi"» n 1 """" 1 '""

3of*ph Elsncc

oet Deutfdje Begtunoet oet po[nifdien TrtufiRRultut oes 19. Jaljtljunoctts

Bon Joachimrlerrmann, Breslau

3n bem puffati „IJom beutfdjen Seift in tiet polntfcrjen lTlufih" (Septemberheft, Jahr-

gang XXXI) tjatte fiarl rjennemeyer ben groprn unb tiefen Einbruch beutfdien fiiinftler-

tums in ben Entroichlungsgang ber polmfttjen TTlufih in hzn oergangenen Jahrhunberten

aufge3eigt unb tjatte audi in biefem Rahmen bie Bebeutung Elsners fiir bie polnifcrje

Trtufih bes 19. Jah.rh.unberts gehenn3eich.net. TDie ttef unb entfch.eibenb biefes beutfcrje

Element bie polnifetje TTlufikNultut burchbrungen tjat unb roie gerabe3U reformierenb

unb aufbauenb es toirhte, toirb gerabe an ber TJerfon 3ofeprj Elsners unb feiner um-

faffenben Tatigheit in Trjarfch.au beutltrii, fo ba$ firij fch.on eine naijere Befch.aftigung

mit ihm lohnt. Es ift fidierlich. hein jufall, bap" gerabe in ben lerjten Jahren bie polnifctje

Tnufihtoiffenfch.aft feiner £rfcheinung eine ettjorjte flufmerhfamheit roibmete unb befon-

bers bas oon ben TJolen in Rattoroiti erticrjtete ehemalige fotfcrjungsinftitut fur Srijlefien

fidl intenfio mit lsner befch.aftigte. Troh. aller Bemuhungen um eine roiffenfchaftlidje

ObjehtiDitat neigen biefe prbeiten ferjt ba3U, bie beutfctje fjerhunft Elsners 3toar nirijt

3u leugnen, aber 3um minbeften 3U oetfctjleietn obet in itjtet Bebeutung ab3ufch.roadien

unb eine TDanblung Elsners 3um TJolentum narii3uroeifen. Da£ bie beutfch.e Tnufih-

gefctjicrjtsfct]teibung noch fo roenig non Elsner Tloti3 genommen h,at, liegt roohl 3um

gro^ten Teil mit baran, bap" feine TJJerhe 3um fjauptteil in ben Pjanben ber polnifdjen

Bibliothehen oon Rrahau unb TDarfchau liegen unb bistjet oon ben poInifctjen TDiffen-

fdjaftlern aus butctjfiditigen Srunben nidjt hetausgegeben rourben. TJie Eroberung

polens rjat alfo aurii fur bie TUiffenfctjaft eine Brefche gefct|lagen, bie hoffentlidj balb

ausgeniitit roirb.

Biefe 3eilen roollen nur einen allgemein orientierenben llmrip" um bie Berfon Elsners,

fein Sdiaffen unb feine heroorragenben TJerbienfte um bie Begrunbung einer felbftan-

bigen nationalen polnifchen TTlufihhultur geben. Elsner ift feiner fjerhunft un3roeibeutig

Beutfcher, unb 3roar 5ch.lefier. £r rourbe am 1 . Juni 1 769 in Srotthau als Sohn eines

Tifdilers unb Jnftrumentenbauers geboren. Elsner hatte feine Bbftammung niemals

tietleugnet, (te rourbe ihm im Segenteil roShrenb feiner 3^it als Opernbirehtor unb

fionferoatoriumsbirehtor oon ber Seite feinet Segnet unb eifetfuctjtigen Bioalen oft

genug 3um Borrourf gemacht. Trotj aller pnerhennung feiner hohen Berbienfte blieb er
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in ihren pugen boch. immet nut bet beutfche Einbringling. TJie mufihalifche Begabung
bes jungen Elsner fanb in bem befcheibenen mufihaiifchen Daterh,aufe firf|er ben etften

pnftop\ pls Bteslauet Symnafiaft toat et ntctjt nut als CtiotfSnget tatig, fonbetn fanb
audi Eingang in bas mufihalifrf]e Pjaus bes paftors Pjetmes, bas bamals ein Sammel-
punht con Riinftietn toat unb in bem bie fiammermufih gepflegt tourbe. Elsner letnte

hiet als Geiget bie etften Stteiriiquattette hennen. Pjetmes roat aurii norii ein petfon-

Udiet fteunb uon Bittetsbotf. tOeiter brariite itin bie Behanntfch.aft mit fiapellmeiftern

ber bamals in Berlin anfaffigen TDaferfdien Theatergefeilfdiaft in Beriihtung mit ber

Oper, in beren pluffutirungen er fidi aurii ats Sanger unb Geiger betatigte. pus ber

fulle biefer Einbruche, 3U benen nodi autobibahtifch.e Befct]aftigung mit lTIarpurgs

„6eneralbapTeh,re" hommt, fteigen fch,on bem brei3eh,njahrigen linaben truhjeirige fln-

regungen 3ur fiompofition auf. £t oetfucht fich an fiirdienmufih, an Diolinbuetten unb
Tan3en unb fogat fct|on an einet Opet. £ine Sinfonie in TJ-but rourbe uom Theater-

orchefter aufgefuhtt. Untet biefen £influffen rourben auch feine flbfichten, erft Theologie

unb bann mebi3in 3U ftubieren, balb roanRenb, unb auf 3ureben Don fteunben roanbte

er fidi als Stubent in TDien gan3 ber TTlufih 3U unb ging ats etftet Seiget an bas
Theatetotcheftet in Btunn. lTJahtfcheinlich hat Elsnet nori| in TOien mufihalifche Stubien
getrieben.

Don hier holte ihn ein beutfches Theaterenfemble als TTlufiRbirehtor nach £emberg, unb
nach beffen BuflSfung ham £lsner bann an ein polnifch.es Theater, beffen £eiter ihn
bann im Jahre 1799 als ftapellmeifter mit nach marfchau nahm. 3n lHarfriiau ift bann
Elsner 25 Jahre hinburch als Opernbirehtor unermublich fur bie Runftlerifche Erhaltung
unb Jortentroichlung bes Theaters tatig. £t roirb hiet bet Begtunbet izt polnifchen
Tlationalopet. Jn biefet 3eit entfaltete et audi eine ubetteiche hompofitotifche Tatigheit.

Jn Brunn hatte Elsnet, fichetlich untet bem ftifchen Etlebnis ber TOiener R[affih, Streich-

quartette unb Ron3erte gefchrieben unb biefen auch norii in Temberg 3ahlreiche Rammer-
mufihtoerhe, Sonaten, Trios, Quartette fotoie Sinfonien fo!gen laffen. 3n £embetg abet
frflteitet et aus bet Theatetptaus roieber 3U Buhnenmufihen unb 3ur Opernhompofition.
£r fchreibt mehrere Schaufpielmufihen, barunter auch eine 3U Tilaria Stuart, Dor allem
aber 3toei Operntoerhe, „TJie feltenen Bruber ober bie Dier 3auberhugeln" nach ber Jbee
non Tno3arts „3auberflote" unb „TJer Derhleibete Sultan". Unb auf TJeranlaffung
feines Theaterbirehtors Boguflarofhi fchreibt er hier auch, obroohl er ber polnifchen
Sprache noch nicht machtig toat, bie erften lTlufihen 3U polnifchen Theaterbiditungen,
ein Tnelobram „Jshahar", eine poinifche Oper „TJie pma3onen" unb noch 3U einem
Schaufpiel „Tibney i Tumma", beren Oerfaffer Boguftatofhi felbft toat. TJiefen etften

Hnfangen folgen abet bann in ber UJarfchauer 3eit als Opernhapetlmeifter gegen 3roan-
3ig mufihalifche Buhnenroerhe, nicht allein Opern, fonbern auch TTlelobramen unb £ieber-
fpiele. Oon ben Opern roerben als bie bebeurenbften bie 3auberopet „£ef3eh bet TOeife"
unb bie 3toeiahtige Oper „fionig 3ohieteh" genannt. Don ber polnifchen Tnufihroiffen-
fchaft felbft rourben biefe TOerhe an ben pnfang ber Entroichlung 3U einer eigenftanbigen
polnifchen Tlationaloper geftellt. Denn fie fuh,ten biteht unmittelbat 3u ben TOethen
TTloniuf3hos unb feinet erften polnifchen Tlationaloper „Pjalha". moniuf3ho toat Schulet
£lsners am marfchauer RonfetDatotium unb fein Tladifolger als Rapellmeifter an ber
Oper. mie grunblegenb bas Opernfchaffen Elsners fut bie Entroichlung einer potnifct|en
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Opernliteratur fein mu^te, ettiellt bie Tatfach.e, ba$ et ubertiaupt etft einmal Untet-

fuchungen ubet oen Tihythmus uno bie TTlettih bet polnifchen Sptache anftellte unb bat-

aus ihte Eignung 3Ut Bettonung ableitete. £t fchuf bamit Qbeth.aupt als etftet bie

theotetifdien Botausfehungen fut eine polnifche Uohalhunft.

Ebenfo bahnbtechenb toie feine Opetn haben auch feine teinen Jnfttumentalhompofi-

tionen, tiot allem feine Rammetmufihtoethe, feine Sonaten unb Sinfonien geroirht.

TTlit biefen ftih.rt Elsner als etftet ben fttengen Sonatenftil bet TJJiener filaffih, ben er

ja fchon ftuh3eitig bei feinen fiammermufihubungen in Breslau unb bann DOt allem in

TJJien felbft hennengeletnt hatte, in bie polnifche ITIurih ein unb macht ihn hto popular.

Seine SdiUlet Qbemahmen Don ihm ben fotmalen pufbau unb bilbeten ihn toeitet fott.

3u biefet tein hunftletifchen pionierarbeit ttitt abet noch eine umfangteiche otgani-

fatotifche Bufbautatigheit fut ein eigenftanbiges polnifches Trtufih[eben. Sdion im

Jahte 1806 hatte lsner 3ufammen mit £. T. p. fioffmann, bet in biefen Jahren als

Begierungsrat an ber Pteup1fchen TJettoaltung in TJJatfchau toeilte unb nach ben Jahten

bet £infamheit in Oftpteu£en hier ein toeites felb 3U oielfeitiget hunftletifch,et Betati-

gung ootfanb, eine mufihalifche 6efellfdiaft begtunbet, in iet fjoffmann Ron3ette

bitigiette. Biefe toutbe jeboch, nach bet Befehung TJJatfchaus butch. Tlapoleon toiebet

aufgeloft. Um abet bem fuh.lbaten iTlangel an mufihalifch.em TladitDudis fut Ritdje,

Schule unb bas offentlidie TlTufihleben 3U beheben, gtunbete £lsnet im Jah.re 1815 einen

„TJetein Don fteunben bet TJohal- unb fiirch.enmufih". Seine bebeutenbfte Tat toat

abet bann bie Umtoanblung einet oon Boguflatofhi gegtunbeten 6efangs- unb Btama-

tihetfchule, an bet Elsnet als £eh.tet fut TTlufih unb 6efang getoitht hatte, in ein fion-

[etoatorium im Jatjte 1821, bas bann an bie TJJatfchauet Unioetfitat angefchloffen

toutbe unb an bem Elsnet nach. feinem TJJeggange non bet Opet im Jah.te 1824 haupt-

amtlichet TJitehtot unb ptofeffot toutbe. TJiefes fionfetoatorium toutbe nun bie Pflan3-

ftatte fut bie neue auffttebenbe junge polnifche Triufihergeneration. £s gibt, angefangen

oon Chopin, heinen bebeutenben polnifd|en 1Tlufiher im 19. Jahrhunbert, bet nich,t aus

biefet Sdiule hetootgegangen mate obet fte 3um minbeften befucht hatte.

fut bie genialen pabagogifch.en Jahigheiten Elsnets ift hein getingetet als Chopin fe!bft

bet befte Betoeis, Don bem ber Busfptuch ftammt „Don £lsnet muffe jebet £fel ettoas

letnen". Bei bem TTlangel an geeigneten polnifch.en £eh.rhraften hat toohl Elsnet eine

gan3e Bn5ah.l beutfdiet TTlufihlehtet htet befch.aftigt. TJie Tlamen TJJQrfel, TJJeinett,

Rtahet unb Stolpe toeifen fcb.on batauf hin. Unb biefe BeD0t3ugung ber Beutfchen ttug

ihm bie fch,arfe 6egnetfchaft feinet hunftlerifch.en Bioalen ein, an beten Spit^e ber Opetn-

hapellmeiftet fiutpinfhi ftanb. fiutpinfhi, bet ubtigens aus £ufchtoih bei frauftabt tn

ber Ptooin3 Ppfen nahe ber fchlefifchen 6ten3e ftammte unb feinet Bbftammung nadi

fidietlidi ebenfalls Beutfchet ift, toat untet Elsnet 3toeitet fiapellmeifter an ber Opet

unb toutbe ba fdjon als etftet nationalet TTlurihet gefeiett. £s ham toohl 3toifcrjen bei-

ben 3u offenet feinbfchaft, in beten Detlauf £lsnet bann fiutpinfhi ben piatj ubetlie^

unb fidl allein feinet prbeit an bem fionferoatorium 3utoanbte. Pa fiurpinfhi nun Don

£lsnet nicrjt auch als £eh.rer an bas fionferoatorium ge3ogen roorben roar, fehten audi

ba balb gegnerifch.e Stimmen ein. TTlan roirft ihm oor, ba|3 er fidi nur mit beutfdjen

Cehrern umgeben hatte, unb 3toeifelte, bap" bas fionfetDatotium etroas 3um Bufbau
ber polnifchen TTlufih beitragen honne, „benn eine polnifche Schule muffe auch poInifdie
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Cehrer [\abzn, bie allein ben 6efchmach bes Dolhes unb ber Jugenb tteffen honnen.

Uiefe puslanber 3ogen nur Tturjen aus Polens Schroache unb anet3tehen bet Jugenb

einen fct|lecr|ten 6efchmach".

pber unbeirrt aon allen pnfect|tungen blieb £Isner feiner prbeit treu. £r hatte fogat

eine eigene 3eitfchrift 3ur befferen Herbreitung rion fiompofitionen, nicht nur ber eigenen,

herausgegeben, um bas po!nifche TTluphpublihum aon bem Be3ug teurer auslanbifcher

Tloten unabhangig 3U machen, unb 3U bem gleichen 3roeche grunbete er in TJJarfchau

auch eine Tlotenbrucherei. 6rofj ift bas TDerh, bas Elsner fiir bte TJJeiterenttoichlung

einer nationalen polnifchen TTluph im 19. Jat]rhunbett aufgebaut \\at. £s tagte in feinen

pusroirhungen bis in bie jungfte Bergangenhett hinein unb gilt auch als eines ber nielen

Beifpiele an unoermogenber fchb'pferifchet £igenhtaft bes polnifchen TJolhstums. Unb

Elsner ift babei tn feinem fjer3en immer ein TJeutfcher geblieben. TJie gegnerifchen pn-

griffe betoeifen bas 3ut Seniige entgegen allen TJetfuchen ber polnifct|en TTlu|thgefcr|icrjts-

fchreibung, £lsners polnifche Sepnnung 3U honpruieten. TJet polnifche Chauoinismus

hat es ihm ficherlich nicht leicht gemacht. pls T3erichterftatter ber „pllgemeinen mufi-

halifchen 3eitung" in £eip3ig behlagt er fich einmal bitter: „TJon bem r]ie|igen TTlufih-

leben roill ictj fchroeigen, ich mufj es, benn ber rei^bare Polonismus beurteilt bie TJeut-

fchen 3uungunften ber Polen, 3um Beifpiel fjummel roirb nicht beachtet, bagegen roirb

bie 53ymanotofha iibet TITaf3en gelobt." £t mujjte feine Betichte itber bas polnifche

TTluphleben, bie fich fehr hritifch mit ben 3uftcinben auseinanbetfehten, einftellen.

Ttotjbem ift bet Buf Elsnets in TJJatfchau bis an fein Tebensenbe gtofi unb unbetiihtt

geblieben. TTlan ethannte fchon 3U feinen £eb3eiten an, baf3 et bet TTlann ift, „bem
polen feine TTluph oerbanht" unb bafj „fein Tlame un3erttennlich mit ber po!nifchen

TTluph oethnupft tft unb etoig mit ihr leben roirb". TJer £eip3iget TTluphhtitihet Ttuhn

fchtieb nach feinem Befuch in TJJatfchau im Jahre 1841 uber Elsner in ber „Tleuen 3eit-

fchrift fur Triufih": „TJie erfte mufihalifche Perfon ber Stabt BJarfchau ift noch immer
ber alte junglingsmuntete 3ofeph £lsner, ein ebenfo liebens- als toah.thaft oetehtungs-

rourbiger pltmeifter unferer Runft. lttan trifft fchroet!ich heut3Utage einen namhaften

polnifchen Tonhunftler, ber nicht bei fjerrn Elsner fiompofition ftubiert hatte, unb et

liebt alle feine SchuTer, unb alle fptechen mit Begeiftetung oon ihm. — Bas toat Elsnet,

bet Stammoater bet neueten polnifchen TITurth, ber £ehrer Chopins, ber feine Ethennet

unb £enhet otiginellet Talente."

£lsnet ftatb am 18.pptil 1854 in TJJatfchau.

Det Schutj ht5 mupfcalifdien £infalls
TJon Julius fi o p f ctj , Derlin

Der Derfaffer unferes fluffarjes, Dr. Julius fiopfct|, hat {idi als Jurift un6 mufihec
feit Jahren um bas nuifihalifcr]e Urheberrecht th,eoretifch unb pcahtifch bemiiht.

pls einer ber angefehenften Spe3ialiften nimmt er nachjtehenb 3U bem ahtuellen

Thema Stellung. D i e 5 ch. c i f 1 1 e i t u n g.

I. ift, fo hann er fich barauf, nach £cfiillung geroiffer

Bom tetrpifchen unb oom hunftoifc!ien £infa[|
J^malitaten, ein JJ a t ent erteilen laffen. Das
Heichspatent regiftnert ben £infall, unb Ber £m-

fjat jemanb einen t e ch n i f ch e n £infall, ber eine fali roirb nun berart gefch,urjt, ba£ niemanb auf3er
geroerbliche Derroertung geftattet unb roirhlich neu bem £rfinber roahrenb ber Patentfcrjutifuft uon
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18 ]ahren ihn benutjen nodi oerroerten 6arf, es

fei benn, ba[i oer £rfinber bie Erlaubnis 6a3u

erteilt.

DJer einen mufihalifdien Einfall hat, rourbe

ficf| nergeblidi nach einer Bhnlidien Einriditung

umfehen, bei ber er feinen „Einfall", unb fei er

nodi fo neu, anmelben unb unter fidiern Sdiuti

bringen honnte. Der Urheber bes mufihalifdien

£infalls mufi feinen Sdiurj im U r h e b e r r e ch t

fudien, bas ben Sdiuh oon 6 ei ft esro erh en,

insbefonbere auch, ben Sdiuh oon IDerhen ber

Tonhunft 3um 6egenftanb hat. puch berjenige,

roeldiem bie genauen Begriffsbeftimmungen ber

Heditsfprache nicht oertraut pnb, roirb fl<±| ohne

roeiteres baruber hlar fein, baf3 bie Be3eicb,nung

„H)erh ber Tonhunft" grunbffitilidi etroas $er-

tiges, pbgerunbetes unb 6efrhloffenes oorausfetit,

bemgegeniiber ber murihalifrhe „£infal!" 3unfichft

aber nodi etroas Unfertiges barftellt. Don „Hlerh"

fpridit audi ber Tnufiher im allgemeinen erft bann,

roenn burdi bie hompofitorifche prbeit bie innern

firafte bes mufihalifchen „Einfalls" 3ur Entroich-

lung gelangten unb mit ihrer fjilfe ein 6an3es,

eben bas „HJerh", geftaltet roorben ift.

BJBhrenb alfo fur bie Technih oBIIig hlargeftellt ift,

bafj ein roin3iger £infall, ein ein3iges TiSbchen, ein

hleiner Pjebel, eine eigenartige Derbinbung, eine

befonbere Sdialtung im 6efiige einer gro|kn TTla-

fdiine genugt, um ben pnfprudi auf Patentfchuti

3u begrunben, bleibt es fiir bas 6ebiet ber fiunft

eine offene Jrage, roieroeit ber auf bas 6eiftes-

roerh gerichtete Urheberreditsfchuti auch, ben

blojsen £infall 3u [chutien oermag.

3roifrhen bem terhnifdien £infall unb bem hunft-

lerifdien £infall befteht offenbar ein tieferer

Unterfdiieb, als es ber oberfladilichen Betrachtung

3unad]ft erfd)einen mag. Jiir bie Technih genugt

es, baf3 ber £infall materiell n e u ift, b. h. oorher

nodi nidit behannt roar. Die Priifung, ob bies ber

Jall ift, nimmt bas Tieichspatentamt rion prnts

roegen oor. TJJirb ber £infall als neu befunben, fo

fchiitit ihn bie Patenterteilung berart, ba(3, roenn

ein anberer £rfinber aus ftdl heraus benfelben

£infall hatte — roas in ber Technih gar nicht felten

oorhommt —, bennoch nur ber mit bem Datent

bereits oerfehene £infall als gefchutit anerhannt

roirb.

3n ber Runft unb oollenbs in ber lflufih aber ift es

unbenhbar, in biefer prt oor^ugehen. 3toar in ben

USp. hat man ein Copyright-Tiegi^ter eingerichtet

unb bie Eintragung in biefes Regifter 3ur Dor-

ausfetiung bes Urheberrechtsfchuries gemadit. Jn

Deutfchlanb aber unb in anbern ianbern, bie fid]

burch bie Derner Ubereinhunft 3um gegenfeitigen

Sdiutie ihrer Urheberredite Derpfliditet haben, roirb

ber Urheberreditsfdiuti o h n e alle f o r m a I i
-

taten geroahrt. £r entfteht ohne roeiteres im
pugenblirh ber geiftigen Sthopfung.
DJer roollte audi bie TTlillionen Don murihalifdien

„£infallen", bie im £aufe ber murihgefdiidite h«-
oorgebradit roorben Rnb, in einem Der^eichnis feft-

halten, bamit bie roirhlidie Deuheit eines £infalls

bargetan roerben honnte, unb roohin rourbe es

fuhren, roenn eine beftimmte Dotenfolge, bie je-

manb, 3unad)ft mit Decht, als feinen mufihalifch.en

„£infall" be^eidinet unb ins Tiegifter hat eintragen

laffen, fur eine langere 3eitperiobe nur burdi ihn

allein benuht roerben burfte! Die fiomponiften

muf3ten, um reditma^ig homponieren 3U honnen,

ftatt ihr eigenes inneres Rlingen 3U offenbaren,

3unachft einmal bie un3ahligen regiftrierten Ton-

folgen fich einpragen, bie fie nidit nerroenben

burfen. tbohlgemerht, ein folch.es Tiegifter non

mufihalifchen Einfallen, roie bie Patentrolle bes

Tieidispatentamtes ein Der^eichnis ber tedinifdien

Einfalle barftellt, gibt es nitht unb roirb es roohl

niemals geben. pudi bas amerihani[die Copyright-

Tiegifter umfaf3t nidit ein3elne murihalifche £in-

falle, fonbern nur abgefchloffene TDerhe. Pudi hat

es nidit bie materiell burd]greifenbe TDirhung roie

eine TJatentrolle, roo ber patentierte £infall im

Umfang bes Patentfchuhes hein anberes £eben

bulbet.

pus biefer filarftellung honnte faft gefdiloffen

roerben, bafj ber mufihalifche „£infall" uberhaupt

eines Tieditsfdiuties nidit fat|ig roare unb nur bie

fertige fiompofition als 6an3es („DJerh") burdi

bas Urheberredit gefdiuht rourbe. Ein foldier

Huchfdiluf3 roirb gerabe biejenigen beunruhigen,

bie burch fjans Pfihners mutige fiampffdirift:

„Die neue pfthetih ber mufihalifdien 3mpoten3"

(1920) unb burch feine fpfitern puslaffungen 3um
gleidien Thema1

) baruber belehrt roorben finb,

roeldie entfrheibenbe Debeutung bem mufihalifchen

„£infall" beim fiomponieren 3uhommt. Es ift un-

erla^lid], lsafr fidi bie heutige TTlurihergeneration

mit biefen 6runbfragen ernfthaft
b e f di a f t i g t unb auseinanberfeht. Denn bas,

roas fur bie 3uriften roiffenfdiaftliche Theorie fein

mag, ift fiir ben heute lebenben Tnufihet tBglirhe

Praiis unb bie feine moralifrhe unb materielle

£riften3 beherrfchenbe TJJirhlidiheit.

pus biefem 6runbe fei bie Dehanblung ber im

Thema be^eidineten Sonberfrage: „Der Sdiuti

bes murihalifd]en £infalls" fur einen pugenblich

unterbrochen, um burch eine Tiuchfchau allgemei-

neren Charahters fichere pusgangspunhte fur ihre

Deantroortung 3u finben.

II.

Dom H)efen unb DJerben bes Urheberred]ts

Dis 3um Umbruch bes Denhens burch bie national-

fo3ialiftifche Tieoolution hat in bec Puffaf[ung oom

') Jrh erinnere an feinen Dortrag im fireife bes

Stubentenringes ber Tl5.-fiulturgemeinbe im TTlai

1936.
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DJ e f e n b e s Urhebetredits eine empfinb-

lidie Unpthetheit geherrfrht. £s ift hier nidit ber

Tiaum, um Bie Der[diiebenen £ehrmeinungen, bie

fid] gegenfeitig behfimpften, bar3ulegen. £s geniigt

uielleicht, auf bie hiftorifchen Urfad)en ber Dec-

roirrung hin3uroeifen.

lHoher ftammt bas Urheberrerht?

TTIan fagt, bas Urheberredit fei i u n g e s "Redit.

3n ber Tat finbet man in ben 6efehbuchecn bes

pltertums unb bes TTlittelalters haum eine Spur

baoon. Unb bod] hnt es ein Uchebecretht als

mocalifdies unb fo3iales Tiecht bes fiunftlets, ber

frf]fine unb erhabene TOethe fchafft, bamit bas

Dolh fein beftes TDefen barin erhennt unb immer
neu erlebt, 3u allen 3eiten ber menfchlichen Rultur

gegeben. Die enge TJecbunbenheit bes frf]6pfe-

cifd]en fiunftlecs mit bem TJolhe fidiecte ihm prf|-

tung unb £hre — heute rourben roir fagen: feine

ceditlich-fo3iale £jiften3 — audi ohne gefd]ciebenes

6efetj. TJer fiiinftler roar, roie es in einem Schiller-

fdien Sebichte hei|Jt, norh „bec Sanget, ber mit

bem lebenben DJort h°tchenbe TJolher ent3iicht",

bec „6luchlid]e, bem in bes TJolhes Stimme noch

hell 3uciicht6nt bie Seele bes Ciebs".

Diefes fchone Dilb anbette fith, als technifche
fjilfsmittel eingefd]altet coucben, um bes

fiunftlets DJech mit3uteilen unb ju uerbreiten unb

baburdi bie utfprungltrf]e unmittelbare De3iehung

nom fiunftler 3um Dolh unb oom Dolh 3um fiunft-

ler pth locherte. £s ift behannt, bafj bie entfch,ei-

benbe TJJenbung burch bie £rfinbung bes Duth-
bruchs eintrat, bie es ermSglichte, 6eiftesroeche

in Taufenben unb Tilillionen rion Eremplaren 3U

Deroielffiltigen. Don biefem 3eitpunht ab rourbe

bringenb ein gefet)lither 5rf]uh gefotbert,

ein Schuh, ba3u beftimmt, ben Unternehmer bes

Druchs bagegen 3u [diutjen, bafs bas oon ihm t\n-

ausgebradite DJerh burrt] einen anbecn nachge-

bcucht roecbe. Diefec Schuh rourbe non Staats

roegen in ben Dcuthecprioilegien ge-

roahrt, bie ben Deginn bec fiuf5eren Entroich-

lung bes Uchebecrechts bacftellen. £s ift bucchaus

beachtlich, baf5 bie Sdiuhma^nahmen — bie ein-

3eln gemfihtten patentfihnlichen Prioilegien rour-

ben fpater burdi allgemeine gefet]lich,e Tlarf|bruth-

oerbote etfetjt — bas naturliche Tiedit bes fdiaffen-

ben fiiinftlers, feine £eiftung fiir bie Dolhsgemein-

fthaft, in heiner DJeife in Detrad]t 3iehen; bec

Schutj gilt bem Dcuchuntecnehmen, bem D e c -

lagsgefdiaft. Dur mittelbar, infof ern, als

er ben Tiohftoff, bas DJerh, 3U liefern hat, hann
ber fiiinftler baoon Uutjen 3iehen. Die Dorftellung

nom Schuhe bes Declagsmonopols t)at

nod) bis 3um £nbe bes 19. ]ahthunbetts bie ge-

fehlirhe unb tatfadilid]e 6eftalt bes Utheberredites

oollftanbig behecrfcht. Sie rourbe baburdi begiin-

ftigt, bafj jahrhunbertelang ber Drurh bas dnjigc

tethnifthe fjilfsmittel 3ur Derbreitung non 6eiftes-

roerhen bilbete.

£s roar eine renolutionace Tat, als oor
40 Jahren bie beutfd]en fiomponiften unter $iir|-

rung oon Tiicharb Stcau|j unb f ciebcith Ti6frf|, bem
genialen Ocganifator, fid] in bec 6enoffenfchaft

beutfchec Tonfehec 3ufammenfchloffen unb bas Ut-

hebeccecht furfirh,bieUrheber, oerlangten.

Sie erreichten als ecftes bie oocbehaltlofe pner-

hennung bes mufihalifrh.en puffuh-
rungsredites, bas h^ute fur Diele Rompo-
niften bie Pjauptgrunblage ihrer roirtfd]aftlichen

£iiften3 geroorben ift. 3roar roar biefes Tiedit fthon

im alten Uthebetrechtsgefeh nom 11.]uni 1870

angefuhct, es rourbe aber nur roirhfam, toenn auf

ben gebruchten Eremplaren ber Dermerh: „puf-
fuhrungsrecht oorbehalten" angebratht roar. So-

roeit ging bie pbhangigheit bes Urheberrechts oom
Dedagsfchuh!

Diefer ecfte, entfdieibenbe £rfolg im Sinne bes

roahren Urheberrechts roar — bies ift non grunb-

fahlicher Debeutung — auf f o 3 i a I e r 6runblage

erhampft roorben. Denn bas mufihalifche puf-
fuhtungsredit, roieroohl als Tied]t bes e i n j e l

-

nen fiomponiften erfrheinenb, routbe bodi oon
Docnhecein butch bie 6enoffenfcf|aft beutfchec Ton-

fetjec unb roirb jeht burch bie Stagma g e m e i n -

f th a f 1 1 i th fur alle fiomponiften unb nath hul-

tucellen unb f 3 i a l e n 6efirf|tspunhten roahr-

genommen.

Dicht anbets ift es mit ben neuen £rftf]einungs-

formen bes Urheberrerhtes, bie burch bie mober-
nen £rfinbungen bes Tiunbfunhs, bes Jilms unb
ber Schallplatte bebingt rourben. Dap" aud) hi"-
bei 3unfithft gegen bie alten Dorftellungen Dom
allbeherrfthenben Derlagsfthuh gehfimpft roerben

mufjte, roar unoecmeiblid]. Diefe puseinanber-

fehungen htiben aber bie filacung im 6runbfah-

lidien roefentlid] geforbert. DJie bie 3"t fur bie

grogen politifrtjen £ntfdieibungen im Sinne bes

Tlationalfo3ialismus reif geroorben ift, fo erreidit

audi bie Entroichlung 3um roahren Urheberredit in

ber nationalfo3ialiftifchen 6efehgebung iht 3i*l.

TITit bec £rrid]tung bec Stagma unb ben ba^u
gegebenen pnocbnungen ift 3unfithft einmal bet

ftuhete organifatorifche TTJirrroarr befeitigt unb

ein pofitioes fo3iales DerhSltnis 3roifd]en fiom-

ponift, Tertbiditer unb Derleger gefdiaffen roor-

ben. Das neue nationalfo3ialiftifdie Urheberrerhts-

gefeh ift 3roar nodi nirrjt eclaffen, roohl aber tjat

ber 3uftanbige pusfdiuf5 ber phabemie fiir beut-

fdies Tiecht, ber mit ben Dorarbeiten fur biefes

6efeh beauftragt roar, biefe abgefchloffen unb feine

Dorfdilfige in einecSchrift: „DieTleugeftaltung bes

beutfd]en Ucheberrerhts" (1939 bei ]. Sdiroeitjer,

Derlin unb Tniind]en) oec6ffentlicht. tOir befinben

uns alfo an ber Sd]roelle ber neuen n a t i n a I
-

fo3ialiftifd]en Tieditsocbnung fur bas

Gebiet bes Urheberredits. pus i h r em 6eifte roirb

aud] bie Jrage nadi bem Schuhe bes mufihalifch.en

£infalls 3U beantroorten fein.
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III.

Vet muflbalifd)e £infali ift am njithcn bes

5d|Spfets 3U etmeffen

Biefet 6eift ift fo5ial. Das nationalfo3ialiftifthe

Uthebertedit ethennt ben fd]affenben fiunftler als

6lieb oet Dolhsgemeinfchaft. Sein BJerh roirb

nid)t als Hlate gerourbigt, beten Umfarjtoett butd)

bas 6efet( garantiert roerben foll, fonbern als

C e i ft u n g fur bie 6emeinfd]aft. 3n bes fiunftlets

D3 e r h roirb fein DJ i r h e n gefd]urit. Darum
ift audi ber m u f i h a l i f d] e £ i n f a 1 1 aus
bem tDirhen bes fiunftiers 5U oerftet]en

unb 5U beurteilen.
£s ift in ber Tat ein Unbing, bei einem mufiha-

lifdien £infall nur bie Tloten an fit±i 5u beroerten,

otjne ben fiomponiften unb bie Prt unb Bebeutung

feinet prbeiten im allgemeinen 5U bead)ten. DJas

ift uberhaupt ein mufiha!ifcher £infall? Eine Tile-

lobie, ein Thema, ein lTlotio, eine intereffante

fjarmonie, eine eigenartige 5timmfuhrung, ein

3iinbenber Bhythmus, eine munhalifd)e form?
Jeber fiomponift, bet einen £infall hat — unb un-

5toeifelt|aft beginnt alles fiomponieten mit bem
mufihalifrh,en £infall —, roirb [einen £infall oor-

roeifen unb fagen: „(iier, bas ift ein £infall." Bid]-

tiger rourbe er fagen: bas ift m ein £infall. TJenn

anbere fiomponiften honnten hommen unb be-

haupten: „TJiefer £infall ift nid)t bein £infall, fon-

bern meiner, ober einer oon rlaybn ober aud) oon
]ot)ann 5trauf3" ober gar: „TJiefer £infall ift uber-

haupt hein £infall."

6etoifj bietet bie a ft h e t i f d) e Betrad]tungsroeife

beaditlirhe TTloglid]heiten, bas „TTlein" unb „TJein"

in fold)en urheberrerhtlichen Streitfallen 5u unter-

fd)eiben. £s hann nidjts bagegen gefagt roerben,

roenn bie Bed]tsgelehrten Begriffe ber pfthetih,

roie „3bee" unb „form", herange^ogen unb er-

hlart haben, beim hunftlerifd)en Sd)affen fei bie

„3bee" nod) nid)ts, ebenforoenig roie bie „form"
fur fidi allein; erft roenn bie „3bee" in eine „form"
gebrad)t ober bie „form" mit einer „3bee" erfullt

fei, entftehe bas „UJerh", bas burd) bas Urhebet-
tedjt gefd)Qht toerbe. fur bie lTlurih — nidjt abet

ohne toeitetes fiit bie TJichthunft unb ben film —
ergibt firh baraus bie 5roeifellos rirhtige feftftel-

lung, bafi bie blofJe Planung eines mufihalifchen

BJerhs, 5. B. ber 6ebanhe, ein Dierfdt)iges Bioer-

timento fur 3toei Pofaunen, 3roei Ttompeten unb
oier Satophone in einer beftimmten prt bes puf-
baus 5U fd)teiben, nod) nicl)t gefchiitft ift in bem
Sinne, baf3 hein anberer Romponift ein berartiges

Stuch fchreiben butfte. fllfo Tloten, eine folge
oon Tloten, fmb bas minbefte, toas 5U einem mufi-
halifchen £infall, bet gefchutjt roerben honnte, ge-

horr, roobei es gleichgultig ift, ob biefe Tloten-

folge burch Sditift, DorPingen, Dorfpielen, burch
eine Srhallplattenaufnahme ober fonftroie ethenn-
bat feftgehalten roorben ift. Tlun aber oerfagt auch
bie afthetifche 6ren53iehung: ro i eo i e I Ttoten ber

mufihalifdie £infall haben mufj, bamit bas Ur-

heberredit ihn berht, baruber oerlautet nid)ts.

pud) ber 6efetientrourf, ber oon ber phabemie fQr

beutfd)es Bedit Der6ffentlirht roorben ift, fpridit

nur oon „DJerhen", bie gefrhutjt roetben, mit bet

bebcutungsnollen 3ufugung, baf3 bas DJerh als

6an3es unb in feinen Teilen ben Schutj ge-

nief3t. Pjierburrh ift toenigftens hlatgeftellt, bafi

nid)t nut bas oollftanbige, abgefdiloffene DJerh

mit bem Schutje bebad)t ift. 6eroif3 hann bet mufi-

halifdie £infall als Teil bes DJerhes ober, folange

bas DJerh nid|t ausgefuhrt ift, felber als DJerh

angefehen roerben; oollig ungeroif3 aber ift, ob
3toei Ttoten ober minbeftens ^etjn ober funf5ig

ober hunbert unb mehr bafur notig finb. TJie untet

TTlufihem ofters oerbreitete TTleinung, eine folge
Don oier Tahten ftelle bas TTlinbeftmaf3 bar, um
ben urheberreditlirhen Sdiut) 3U begrunben — fo

baf3 eine hur3ere folge urheberrerhtlidi nidjt ge-

fdiutjt roare —, fanb fajon in bem alten Utheber-

red|tsgefeh heine Stiitje. fur bas nationalfo5ia-

liftifd)e Urheberred)tsgefetj hann eine berartige

merhanifche pbgren^ung nirt|t in Betrarht hommen,
gan^ abgefet)en oon bem Umftanb, baf3 burdi ein-

fad)es TJerferjen ber Tahtftrid)e Diet Tahte (eidit 5U
5toei ober gar nur einem Taht umgeformt toetben

honnen.

£ine befonbete Ettorihnung oerbient bet Begtiff

„TTIelobie". Tnerhrourbigerroeife hat namlid)

eine Dorfd)rift bes alten Urheberredjtes beftimmt,

baf3 eine TTTelobie nirt|t „erhennbar entnommen
unb einer neuen prbeit ^ugtunbe gelegt toetben"

butfe. (Biefe Beftimmung oethinbttte behanntlid),

baf3 ein fiomponift ubet eine noch. gefdiutjte TTlelo-

bie ein Dariationenroerh fchrieb, fogar in bet ptt,

baf3 ein fiomponift nid)t einma! feine eigenen

TTlelobien, roenn fie oetlagsmapig oetoffentlid]t

roaren, benutjen burfte.) Diefes Derbot, bas mit
bem Srhurje bes „mufihalifchen £infalls" nid]ts 3U

tun hat, toibetfptid)t bem allgemeinen 6tunbfar<

bes fteien Sdiaffens, bet bem editen Sd]opfet alle

TTloglichheiten, audi bie ber freien frhSpferifdien

Benuhung frember 6eiftesleiftung offent)a!t. £s

ift in ber alten Dorftellungsroelt, in ber bas Ur-

heberred)t 3unad)ft bem Derlagsfd)ut( 5U bienen

hat, entftanben unb hann im nationalfo5ialiftifd]en

Uthebettedit heinen Baum meht finben. Dies be-

beutet heinesfalls, E>afj nunmehr bie pud]hompo-
niften fldi hemmungslos auf bas TTtelobiengut

anberer ftur5en unb biefes nad] ihrem Belieben

ausroerten burfen. 3m 6egenteil: bas f a 3 i a l r

Prin3ip, oon bem bas nationalfo3ialiftifdje

Urt|eberrect|t beherrfd)t ift, trifft ben uned]t Sd)af-

fenben, ben pusbeuter, ebenfo fd)toet roie es bem
ectjt Sd)affenben burd] Befreiung oon materiellen

feffeln feine pufgabe erleirhtert. £s ift auffd]luf3-

reich, bafs ber fd)on erroahnte, in ber phabemit
fiir beutfrhes Bed]t ausgearbeitete 6efetjentrourf

ben Begriff „DJerh" mit bem ber P e r f n l i di
-

116



heit uecbindet in ber BJeife, bafj nut 5diopfun-
gen Don eigenperfonlithem Geptage unter
ben Sdiuti bes Gefetjes geftellt roetben. („Eigen-

perfonlidi" befagt niel metir als bie Be3eid]nung

„eigentiimlidi", roeldies in ber Tat roeiter nid]ts

bebeutet, als bafs fidi bas DJerh oon anbern unter-

fd]eibet.) Jm DJerhe roirb bas DJirhen ber
Perf6nlidiheit geroertet unb biefem
IDerte entfprech,enb gefct|urjt. Diefer Grunbfatj bes
nationalfo3ialiftifdien Urtieberredits bietet auch, bie

C6fung auf bie Jrage nad] bem Schutje bes
„mufihalifdien £infatls".

DJir roiffen, mit roeidier Jteiheit etroa Bad) unb
rjanbel Stiiche ftember Romponiften ihten eigenen
DJethen einoetleibt haben. Tlidit bet Gebtaudi bet
bamaligen 3eit, oielmehr bie ungeheute Gtojse ihter

eigenen fch6pferifdien £etftung rect|tfertigt foldies

rianbeln. BJie toricht roare es, mo3art roegen ber
Berroenbung eines oon Clementi ftammenben the-

matifdien £infalls fur bas pllegro bet 3auber-
fl6ten-0uoertiire ju tabeln. DJer roollte einem
Beethooen, einem Sdiubett, einem Tiidiatb DJag-
net unb 3ot]annes Btahms nachfpiiren, um fie bei

einet reditsmibtigen Betroenbung ftember TTlufih

3u ertappen! TJJenn, um ein Beifpiel aus ber
Gegenmart an3ufiihren, auf bie unoethennbate
Phnlichheit bes behannten TJJal3ets im „Hofen-
hanaliet" Don Bicharb Strau£ mit bem Bynami-
ben-TJJal3er Don 3ofeph Strauf5 hingemiefen mitb,

fo roare es boch abfonberlidi, besroegen Rirharb
Strauf3 eines plagiats 3U 3eihen, auch menn er

bas anbere Stuch gehannt unb beroujst benutjt

haben follte. Bas grofie TJJirhen oerlangt auch,

einen grofien TTlaf3ftab. Bas fdiopferifche Genie
barf nicht burch hleinlidies Bedit eingeengt roerben.

Baneben abet gibt es ein h I e i n e s Sth,affen, bci

bem es fich nidjt um Offenbarungen bes fchopfe-
rifdien Genies, Dielmehr um Befriebigung bes
plltagsbebatfes bet bteiten TTlaffen hanbelt. Bie
Tan3- unb filmfdilaget, bie 3u Taufenben ptobu-
3iett unb in einet ungeheuten TTlenge honfumiett
roetben, finb faft alle nach einem beftimmten, oon
bet jeroeiligen TTlobe abhangigen Sdiema geatbei-
tet, bas bet Phantafie roenig Baum 3ut Betatigung
Iaf3t. Bet £tfolg foldiet Gebtauchsroare hangt
meift oon roenigen Tloten ab, bie ben „mufiha-
lifdien £infall" bilben, einer beftimmten hur3en
BJenbung, bie leidit im Ohr haften bleibt, meil fie,

oftmals in Berbinbung mit einem be3eichnenben
TeEt, einet im Publihum oothanbenen Stimmung
Bedinung ttagt. Bei biefen £t3eugniffen liegen

butdiaus anbete f03iale Bebingungen oot
als bei ben 5chb"pfungen bet gtof3en etnften TTlufih.

fjiet m u f3 bas Becht h I e i n l i ch fein unb m i t

allet5diatfe angeroanbt metben. Benn roenn
auf biefem Gebiete ber leiditen Unterhaltungs-
rnuph ber gute £infall eines fiomponiften oon
einem anbern benutft unb 3u einem neuen Stum
oerarbeitet roitb, fo liegt haum jemals eine fdiop-

ferifdie Tatigheit, fonbern, populat gefprodien,
geiftiget Biebftahl oot, ben bas nationalfo3ia-
liftifche Urheberredit heinesfalls 3uiafjt.

Bas fruhere, oon liberaliftifdi-materie!lem Geifte

beherrfd]te Urhebertedit honnte feine pufgabe
nicht erfullen, roeil es bas „lTJerh" oon ber Per-
fb'nlidiheit bes Schopfers getrennt unb als eine

Sadie behanbelt hat, roahrenb bodi in TJJahrheit

bas TJJirhen bes Sdiaffenben bie Bebeutung
unb ben BJert ieines BJerhes ausmad]t. Bas
nationalfo3ialiftifdie Urhebettedit ift edites Ut-
hebettedit, roeil es fo3ial ift, inbem es oon bet
£eiftung bes Uthebets ausgeht. Batum gibt es

audi fur bas Uthebetredit heinen „mufihalifdien
£infall" fdiledithin, ber eine folge oon founbfo
oiel Boten ober Tahten umfaf3t unb barum ge-
fchutjt roirb, fonbern: ber mufihalifdie
£infall ift am BJirhen bes Sd)6pfers
3 u e r m e f f e n ; biefes BJirhen beftimmt aud)
prt unb Tflaf3 bes Sthuties.

IV.

£ine pntegung fUr bie Stagma
Jn biefem 3ufammenhange ift es Dielleidit ange-
btacht, baoon 3U fpted)en, roie biefes hohe Prin3ip
bes nationalfo5ialiftifdien Urheberrechts audi fur
bie £ofung geroiffer jragen angemanbt roerben

hann, bie im organifatorifchen Tiahmen
ihre Begelung finben muffen. Bie Stagma hat mit
gutem Grunb in ihrem Derteilungsplan bie „Be-
arbeitung" eines fremben BJerhes erheblidi

getinget beroettet als bas felbftanbige TJJeth. Jm
allgemeinen trifft es unftreitig 3U, baf3 bie „Be-
arbeitung" als fdiopferifdie £eiftung bem eigen-

geroadifenen BJerhe nachfteht. 3roifdien Bearbei-
tung im einen unb Bearbeitung im anbern Jalle

befteht aber ein geroaltiger Unterfdiieb. TJJenn je-

manb ein Rlaoierftuch, roie bie „Traumerei" oon
Schumann fut Dioline unb filaoiet eintiditet, fo ift

bies fd]on eine Beatbeitung, roenn fk audi nut
eine minimale Ceiftung etfotbett. £in roenig meht
leiftet bet, melchet etroa einen 5tteidietfati fut ein

Blasotcheftet um-, alfo beatbeitet. 3ebe Bariation
unb jebe munhalifdie Burthfuhtung ftellt eine Be-
arbeitung bat, unb an bet Suf3etften Gten3e, roo

fdion bas felbftanbige neue DJerh fiditbar roirb,

liegen jene Bearbeitungen, roie etma bie Pjaybn-

Bariationen oon Brahms, bei benen bas bearbei-

tete DJerh nur als pusgangspunht fur freies

Schaffen bient.

llm eine gerethte pbftufung innerhalb bes Be-
arbeitungsbegriffs burdi3ufuhren, hat bie Stagma
einen mit biefer fdiroierigen pufgabe betrauten

Busfd]u^ eingefetjt, bet eine techt nutilidie ptbeit

oetrichtet. Soroeit fidi bies oon aujkn erhennen
laf5t, eraditet biefer pusfchuf es fur ein roefent-

tiches Unterfcheibungsmerhmal im Sinne einer

hoheren ober nieberen Beroertung, ob bei ber Be-
atbeitung bie benutjte „TT1elobie" oeranbert ober
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nidit Derfinbert roorben ift. Biefe prt ber pb-

gren3ung birgt aber geroiffe 6efahren in fi<*|. bie

nich,t uberfeh,en roerben butfen. Unter Umftanben

ift es oiel leiditer, eine ubernommene ITlelobie 3U

3erfturheln, rhythmifd) unb hatmonifth auf3ulofen

unb mit eigenen 3utaten aus3uftatten, als fk in

ihrer Tieinheit 3u erhalten unb bennoth etroas

perfonlidies, 5th.6pfetifthes bamit aus3ubruthen.

]ohann Sebaftian Bad] hat in ber Triatthaus-Paf-

fion burch bie immer ausbruchsooller geftaltete

fjatmonifierung ber gleichen, unoerBnbert gelaf-

fenen Choralmelobie in ber Jolge: „T3efiehl TJu

Deine TDege" — „0 Pjaupt ooll Blut unb TJJunben"

— „TJJenn irh, einmal foll fd|eiben" — bie ftSrhfte

unb erhabenfte TJJirhung er3ielt. TJJer roollte es

roagen, biefer fdiopferifchen £eiftung ben hothften

Rang ab3uerhennen? £s empfiehlt nd) barum nictjt,

bie TJeranberung ober TlichtDeranberung ber be-

nutjten TTlelobie fur ausfchlaggebenb bei ber Be-

roertung oon Bearbeitungen an3ufehen. 3m mufi-

halifdien Satj, in ber Juhrung ber Stimmen, aber

auch in ber prt ber Dohalen ober inftrumentalen

6eftaltung honnen „murihalifrhe £inf8lle" oon

iiber3eugenber firaft roirhfam roerben, bie bei ber

Beroertung burdj bie Stagma oolle Beriichfid)tigung

oerbienen. Selbft roenn bei berartigen £eiftungen

norh eine geringe pbhangigheit nom benuhten

TJJerh feft3uftellen rofire, fo follte man borh fOr

Bearb eitung en mit f d) 6 pf eti f ch, em
£ i g e n ro e r t eine befonbere fi a t e g o r i e

einriditen, bie fie gegenuber ben nur fur ben Ge-

brauch hetgeftellten Bearbeitungen giinftiger ftellt.

V.

Sdilufj

£ine £rftarrung ber Begriffe bei ber organifato-

rifd]en Behanblung roiirbe ficti mit bem fo3ialen

6eift bes nationalfo3ialiftifchen Urheberrechts nicht

nertragen. Das nationalfo3ialiftifdie
Urheberrecht fd]uht bie fd)6pferi-
fchen fir af t e, roo immer unb in roel-

cher p c t aud) immer fte roirhfam roerben.

TJies 3U roiffen unb banach 3u hanbeln ift fur nie-

manben roid)tiger als fur bie beut[chen Rompo-
niften felber. Bas Urheberrecht ift hein ]uriften-

hram, heine 6eheimroiffenfd)aft, roooon ber Runft-

ler fidi oorficf|tig ^uriich^iehen muf3, fonbern bas

Cebensrecht bes fdiaffenben TTl u f
i

-

h e r s. £s mit Ceben 3U erfullen — bas ift unfere

pufgabe!

Tonmrifteraufgaben
Bet neue lyp bes Tonmeiftcrs — Rlangftile, Triufihraume

Don fiurt Ba [d|, Berlin

lTlufihubertragungen

Ber puffat) ift eine Uberarbeitung eines Bortrages, ber auf ber Tagung ber Jach,-

fd)aft Romponiften im Tiahmen ber BCiffelborfer Tieidismufihtage 1939 gehalten

rourbe. Ber als fiomponift behannte Berfaffer ift Tonmeifter bes Deutfd)lanbfenbers.

I.

TTlan uberlege einmal, roas alles an oerroichelten

ted)nifchen unb elehtroahuftifd)en Borgangen not-

roenbig ift, um ein moglichft Dollhommenes filang-

bilb bemfj6rer 3U ubermitteln: fiunftler mufi3ieren,

fie rmg^n ober fpieltn, ein grofses Orchefter er-

hlingt — bies alles foll auf hompli3iertem techni-

fd)en TTJege 3U Uhnen burch ben Cautfprecher ge-

bradit roerben. TJJir honnten brei Etappen feftftellen:

1. Bas fiunftroerh an ftch Dor bem TTlihrofon,

lebenbig geftaltet burch, ben 3nterpreten,

2. bie Umroanblung unb bie Ubertragung burth

bie Tethnih,

3. bas butd) ben £autfprether roiebergegebene

fiunfttoerh.

£s roitb einleuchten, bafj biefe britte Etappe nur

bann ber erften roeitgehenb angenahert roerben

hann, roenn bie 3roeite, alfo bie Umroanblungs-

etappe, nur benen anoertraut roirb, bie non fjaus

aus fiunftler fmb unb bie es auf5erbem gelernt

haben, mit ben ted)nifd)en TTlitteln ber Ubertragung

3u fpielen. — Unb bas ift bas pmt bes Ton-
m e i ft e r s ! £r allein tragt bie ahuftifd)e Ber-

antrooctung. 3d) barf bemerhen, bafi es abfolut

beftimmenbe firiterien fiir bie Eignung 3um Ton-

meifter nod) nid)t gibt, roenn es aud) feftfteht, bafs

biefer neue Typ eines Tonmeifter uber eine uni-

Derfelle Bilbung in mufihalifch,er unb literari[rher

Be3iehung oerfugen mufj unb audi ausreichenber

fienntniffe auf technifchem 6ebiete bebarf, um
roirhlidi als „hunftlerifches 6eroiffen" maf3gebenb

formenb eingreifen 3u honnen. £s ift eine ge-

gebene Tatfache, bafs er haufig mit fiunftlern oon

hohem Bang 3ufammenarbeiten unb bei ihnen bie

fur bie 6ute ber Ubertragung notroenbigen Tnafj-

nahmen autoritar burchfet)en muf3. Ba honncn es

nur in ber Offentlich.heit anerhannte £eiftung auf

hunftlerifd|em 6ebiet, ein gut funbiertes TJJiffen

unb befonbere perfonlithe Chatahtereigenfd)aften

fcin, bie ihm feine prbeitsrechte pd]em. Bon nictjt

geringemTJJert [irib babei auch pSbagogifche fat|ig-

heiten. £s bebeutet ja fur ben fiunftler unfagbar

niel, roenn ihm gleich in ber TTlihrofonprbbe ein

Trienfch begegnet, ber fein Programm hennt unb

fid) felbft oorbereitet tjat, ber bem fiunftler als

6leitrjgefinnter erfct]eint unb mit ihm empfinben

hann, roeil er felbft mitten in ber fiunft fteht unb

taglich um fic ringt. Ttun roirb man es oerftehen,
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toenn idj behaupte, bap" bie Tfitigheit bes Ton-
meiftets eine hunftletifch.e ift unb 3u bleiben hat.

TJet Tonmeiftet foll nict)t ein Tlur-Tethnihet fein,

bet etroas Don TTlurih oetfteht, fonbetn ein TTlu-

nhet, ein Runftlet, bet bas tedinifch,e Jnfttument

ber tlbertrogung 5U fpielen gelernt hat. TJas Tech-

nifche mufs ihm nur TTlittel 3um 3roech fein, unb
toeil bas eine Junhtion bes Betftanbes ift, barum
ift es erlernbat. TJen murihalifchen, ben hun(tle-

tifd]en Sinn aber als bie eigentliche Begabung,
ben rnuf5 er non Tlatut aus haben.

Die Tatigheit bes Tonmeiftets gilt in etftet Tinie

bet ahuftifchen Dotbeteitung mufihalifchet Senbun-

gen obet pufnahmen. 3n ben TTlihtofonptoben (bie

toichtiget finb als man Dielfach annimmt) ttifft et

bie notbereitenben TTlagnahmen. £r beftimmt je

nach ptt unb Charahter berTriufihfenbung biepus-
roahl bes Senberaumes, et macht bie Dotfehlage

fut eine giinftige pufftellung bes Rlanghotpets, er

beftimmt pnotbnung unb Typ bes mihrofons. Es

oerftet|t fich oon felbft, bafj er heine Tlote unhon-

trolliert uber ben Senber ober auf bie Schallplatte

gehen lfi|3t.

6an3 grope finfonifche Senbungen bebflrfen einer

notroenbigen elehtrifchen Begelung nach pngaben
bes Tonmeifters. Dabei hanbelt es fidi nicht etroa

um eine mechanifche Eint]altung ber 5ulaffigen

Gren^en, [onbern um eine hiinftleri[di Dertretbare

pnpaffung, alfo um eine hodihiinftlerifch.e pus-
(teuerung. T5efonbers fditoierig finb puf5enuber-

tragungen, roeil es ba gilt, in hur3er 3"t bie

Gtunblagen fut eine einroanbfreie Ubertragung 3U

geroinnen. Biel Bei^ befihen Ubetttagungen aus

Opetnt]fiufern, bie auch beim Publihum fehr beliebt

finb.

Das fietnftfich unferer prbeit jebodi bilbet bie £r-

3iehung 3um „riditigen fjoten". „Bie Pjomogenitat

eines Runftroerhes ift fo Dollhommen unb Don

ihrem 5chopfer in biefer IJollhommenheit fo be-

abfiditigt, ba|3 unter heinen Umftfinben biefe ,pra-

(tabilierte fjarmonie' bei ber Ubertragung oerloren-

gehen barf. TJenn bie hoch,fte £hrfurcht nor bem
fiunftroerh ift nicht nur Gebot fiir ben Jnterpreten,

fiir ben fiunftler ober Birigenten, fonbern auch fiir

ben Tonmeifter." TJiefe „praftabilierte Pjarmonie"

eines fiunfttoethes hann aber nur bann erreicht

toetben, roenn bie „Umroelt bes filanges", alfo bas
.THilieu bes filanges" nicht nur gut, fonbetn audi

tiditig geroahlt roirb. £s mufj in biefem 3ufam-
menhang offen ausgefprodien roerben, bafj unfer

Tnufihleben raumftemb getoorben ift. TJer hetoor-

ragenbe pnteil bes Tiaumlidien beim 3uftanbehom-

men eines als richtig empfunbenen Rlangbilbes

fteht aujjer allem 3roeifel unb toirb burch bie TTlu-

fihgefd]ichte taufenbffiltig beroiefen. TJas madit

noch einige grunbffitjlirhe Bemerhungen Cber filang-

(tile unb Triufihraurne notroenbig. Bies gefdiieht

in ber feften Uber3eugung, bafs bie tid|tige unb

gerechte Beroertung ber nun einmal gegebenen
unb erroiefenen Tatfad|en eine neue unb 5roeifel-

los fegensreid]e Entroichlung einleiten hann, toenn
man toithlich. ben hohen Pnfotbetungen bet mufi-
halifdien fiunft getecht toetben unb ihtem fjorer-

hteis einen oollhommenen Bienft etrocifen toill.

II.

TTluflh ift ein hlanglithet Borgang, bet (Tdl als

fold|et 5roeifellos in ber Ebene bes phuftifch.en er-

fullt. Stiliftifdi betrachtet milffen roir in jeber

TTlurih ben geiftigen Sehalt einer 3eit in [innlich

roahrnehmbarer Jorm ethennen. Jene Gan5heits-

auffaffung bet mufihalifchen 3eitftile unb Rultut-

hteife beftimmt mithin auch bie 6tunbftagen bes

murihalifchen fjorens unb £mpfinbens einet 3eit

(Sdieting 1
)). TJie entroichlungsgefch,iditliche T5e-

traditung bes 3nftrumentariums ber alten unb
bes Ord]efters ber neueren 3eit, ber Beferjung unb
Gruppierung bet filangh6rper unb bie Batftellung

bet haufalen Be3iehungen 3toifchen all biefem unb
ben ahuftifd|en Eigenatten bet Tnufihraume beftfi-

tigt bies unb etgibt roichtige £rhenntniffe iiber bie

filangftile ber Trtufih. Ber hlafnfdie TTIenfch 3.B.,

ein reiner Tehtoniher, gibt fich mit nollen Sinnen
ber finnlid]en £tfct]einungsroelt rjin, um fk nach

feinem Bilb um3uptagen. £r beburfte, um reli-

gios unb feierlidi geftimmt 3U roerben, nur ber

Raumhlarheit. TOenn man nun abet oom Ban-
theon in eine goti(d]e fiath,ebrale roech(elt, bann
roirb es beutlich, roie (ehr entgegen bem hlaffifchen

Trienfdien ber G o t i h e r ein reiner Hnnenraum-
geftalter ift. 3t]m ift ber Baum pusgangspunht
ber bau- unb mufihhunftlerifchen Seftaltung, pus-
bruch unb Sinnenerlebnis 3ugleich. Bie g o t i f ch e

Tnufih ^eigt, bem oollig entfpredienb, eine fjin-

neigung 3um Jbeal bes gefpaltenen unb hellen

filanges. lTlufihgut ift bas TTlotet; bas 3nftrumen-

tarium oer3eid]net rlnieoiole, Organiftrum, Syrins,

Schellentrommel, DortatiDorgel, prmoiole, fjarfe,

hleines unb grojjes Slochenfpiel. Ber filang ftellt

ein Tlebeneinanber oon 3arten, rauhen, nfi[elnben,

fchnarrenben unb raffelnben Rlangen bar. Biefe

untuhige unb auseinanbetfttebenbe HJithung ent-

fptidit bem roethfelhaften £inienfpiel unb ber Der-

toirrenben unb aufftrebenben pnt|fiufung ber Jor-

men unb TTlotiDe ber Sotih.

3n gro|kn 3iigen gefehen hann man bie TTlufih
ber Renaiffance als eine fjinneigung 3um
Jbeal ber fiIangoerfct]mel5ung be^eidinen. Tnufih-

gut biefer 3eit finb bieTTlotette unb bas TTlabrigal.

TTlit bem Biolenguintett roirb nunmehr in roadifen-

J
) p. Schering: mufihh6ren unb TTTurihempfinben

im Tnittelalter. (]ahrbudi Petets 1921.) fjiftotifche

unb nationale filangftile. (Jahrbuth, Petets 1927.)

TTlufihalifche pnalyfe unb TJJettibee. (Jah.tbuth.

Petets 1929.)
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bem TTlaf5e bas tiefere Tongebiet betteten. Det
milbe, gebechte unb mattplbetne Ton bet Gambe
unb bet 3u h.od]ftet Blute gelangte a-cappella-Stil

ftimmt mit feinem 3n- unb Tniteinanbetfchroingen

hlarer Cinien unb feinem tiarmonifdien bunhlen

Dollhlang feietlidi unb anbBchtig.

TJas T3 a t o ch neigt im Bauftil 3um pnnbetorenben

Baufd) unb prahlerifd]en Pathos. TJie Baroch-
m u f i h toitb benn audi gehenn3eichnet butch, eine

Sudit nad| bem puSergeroohnlichen, butdi eine

Tteigung 3um Btillanten als aud] 3um Trionumen-

talen. Das not 1600 fidi echebenbe Paffegiermefen,

bas 3nfttumentabittuo[entum unb, in Detbin-

bung bamit, bas met|t unb mehr aufhommenbe
„Tempo tubato" hatten einen tein ahuftifchen Sinn.

£s entroichelte fii±i bet hon5ertierenbe Stil unb
3um pusgang bes 16. Jahrhunberts bet typifche

helle Spalthlang, roie roit it|n bei Schiitj, Badi unb
Pjanbel als beren Dollenbetn finben. 3ugleich be-

ginnen audi fubjehtiDe Begungen in hunftlerifchen

pufjerungen road) 3U roerben. Das Unprumenta-
tium ner^eidinet bie Batochotgel unb bas beteits

3U orgelShnlichem Reiditum bet filangfarben ent-

roichelte Cembalo, roeiter bie Caute, Theorbe, Chi-

tarrone unb Cyra.

TTlit bet pusbilbung bes „Concetto gtoffo" (1680)

3eigen pd) bie pnfange bet Orchefterbynamih. Um
1745 oerrat bie Tnannheimer Ord)efterfchule als

pn3eid]en einer Stilroanblung pSrhere 6egenfStje

in Thematih unb Dynamih, roachfenbe £mpfinb-
famheit unb, bamit oetbunben, eine neue Derroen-
bung ber Pjotner uno fj l3blasinfttumente. 1759
fd]teibt Pjaybn feine 1. Symphonie, 1788 TTlojait

feine letjten. Der hlafpfche fiammermufih-
ft i l eines fjaybn, TTlojart, BeethoDen roed]felt nun
langfam hiniiber in bie oollenbete pusbilbung
eines fubi'ehtin ettegten fiontraftftiles innethalb

bet iibethommenen Jormen, fchlechthin als Bo-
mantih be3eidinet. Sinfonie unb gtof3e Opet
pnb ihr hauptfachiidies Trtuphgut. Um 1840 bringt

bie Dentiltrompete in bie fion3ert- unb Opetn-

otd]eftet ein unb rjetleiht bem immer mafpoet
roetbenben filanghotpet eine lietlgefarbte 5to£-

htafr, roShtenb bie tDagnerfchen Dofnunen unb
Tuben bem Otcheperhlang entfpred]enbe Tiefenf8r-

bung geben. Beibes pnb bie merhlichjten fienn-

3eid)en bes gtof5en Otdieftetftiles nad]

1850. 3n einem hnappen [Jahrhunbert alfo ent-

roichelt fidl eine Pjarmonih, TTlelobih, Bhythmih
unb prdiitehtonih, ein Jnftrumentatium unb eine

DirtuofitSt ber 3nftrumentatton, bie 3um grofJen

Ron3ert- unb Opernorcheper ber neu3eit fithren,

gehenn^eichnet burch bie gro(3tmogliche Dynamih
3roifchen Dierfadiem pianiffimo unb Dierfad]em

$octifpmo unb einem oorher nie geahnten filang-

farbenreid]tum.

Um nun aber einen Bluphpil 3u gunftigerT0trhung
3U bringen, genugt es nid)t, etroa bie 3ahlenmaj3ig

Dotgefd]riebene Befetjung bes filanghorpers unb
bas hiftotifd] feftgelegte Jnprumentarium 3u toah-

ten, fonbetn es mufs jene ahuftifd)e Ebene gefun-

ben roetben, in bet bie ftiliftifd)en unb hlanglidien

Eigenarten betTriufih it|te hochpe Erfullung finben.

Damit ttitt bie Jrage nach ben Tlluphraumen in

ben TTlittelpunht bet Betrad]tungen. Deten ahufti-

fd]et 3uftanb namlich follte mit bet aufgefuhrten

Triuph eine 5yntt)efe eingehen, bie iibet bas teine

fjb"tetlebnis hinroeg benjenigen Seelen3uftanb, bie-

jenige 6eiftigheit unb basjenige CebensgefQhl £t-

3eugt, bem es felbft feine Entftehung Detbanht.

3roeifellos liegt bereits in ber TDahl bet Dimen-

fionen bes Tn.ufihtaumes eine fotmbilbenbe Rtaft.

DittuD 2
), einet bet betuhmtepen gtied|ifdien Bau-

meiftet, Detlangte fut bie Dimenponietung ahu-

ftifd) tichtiget Sale ftets „euthythmifche DethSlt-

niffe", b. h- bie TOette bet Cange, Pjohe unb Bteite

eines fion3ertfaales mufjten geometrifche Dropot-

tionen bilben; bariiber hinaus erfuhr nod) jebe

JlSche eine befonbets ahuftifd)e Dutd]bilbung bis

3ut roirhfamen pufftellung fogenannter Befona-

toren. IDeil nad] griechifdier pnfchauung bie

6rof3enroerte ber prchitehtur unb ber Trtuph im
DerhSltnis oon Urfache unb IDithung ftehen, ent-

ftanb aud] bann, roenn beibes, Triufih unb Baum-
geftaltung, fidi nath ben 6efetjen ber Eurhythmie
(b. h. oollenbete fjarmonih) oeceinte, roithlid) Pjoch-

ftes unb Cetjtes. Diefe elementaten ahuftifchen

6tunbgefet]e haben pch ubet ]ah.thunbette hinroeg

ethalten unb laffen ridi nod) heute butth jebe an-

ethannt gute fion5ettfaalahuftih beroeifen (3. B.

Philharmonie Berlin — Singahabemie Berlin —
Geroanbhaus Ceip3ig — Saalbau franhfurt a. TTl.

ufro.).

Der typifche filangftil eines 3eitalters benotigt

aber bariiber hmaus nod) eine firaft, bie ich als

„d]arahteriftifche ptmofphSre eines Ttluphraumes"

be3eichnen modite. Dem hellen Spalthlangibeal bet

gotifdien TTl u f i k hommt auch roithlid) bie

aufgefpaltene gotifd]e Bauatt entgegen, bie eine

muphgunpigete Sdiallburdimifchung t)at als bie

romanifchen fiird)en. „Dem gleichmS^igen pusein-

anberfchtoingen bet Baumhuroen in ber Pjori^on-

tale ber Benaiffance-Baumgruppe entfprid]t grunb-

fatjlich aud) ahuftifd) bie gleichm5|3ig fchroingenbe

Stimmigheit in bet Dimenponalitat bes polyphonen
unb bunhelgefStbten Tonroethes bet Benaiffance.

Unb roenn in ber Baumgruppe bes Batoch bie

Baumhuroen in ber fjori3ontale 3u ausfd)roingen,

baf3 pe ,roie 3ufammengepre|3t' roirhen", fo ant-

roortet ftiliftifch bas gleid]3eitige Tonroerh barauf

mit auct| ahuftifch gepreutem pusfd]roingen in bet

2
) p. Eichhotn: Die phupih grofJer Baume nact[

alt-griechifct]en Theorien. (Betlin 1903.) Det ahu-

ftifche TTlaf3ftab fut bie Projehtbearbeitung grof3et

Jnnentaume. (Betlin 1903.)
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iinie ber hori3ontalen Continuo-TTtelobie, auf oer

jetjt „3ufammengepref3t" bie unterfdiieblichen

Baume bes fjarmonifdien laften 3
). Bargenal4

) rjat

mit Bed]t barauf r|ingeroiefen, bafj fur bie £nt-

toichlung bet Badifdien TTlufih bie ausge-

3eid]neten hell-bunhlen raumahuftifdien £igenfd]af-

ten ber Tl]omashitd]e pdiet oon gtof3et Bebeutung
geroefen finb. Ttot? einer Badihallbauet oon 5,4

unbefetjt unb 2,2 befetjt hommen hiet bie rafdi

roedifelnben, eben barochen Tonfolgen, bod) nodi

3u einer guten unb d]arahtetifti[dien Rlangmit-
hung. puffallenb ift bie Baumootftellung bet

f t u h h I a f f i h , 3. B. in bet Hitotnell-Sympho-

nie ber Tnannljeimer unb ber alteten DJienet

Sdiule. fjiet finben fidl tiaufig Themen mit Pau-
fen, bie gleidifam ahuftifdie Dtehpunhte bilben,

auf benen ber fjBtet fidl oon bem jetoeils gefiillten

auf ben roeniger gefiillten fiiangraum einftellen

mup\ £s ergeben fidi ahuftifche Situationen, bie

uns h^ute roiebet fet]t greifbat butch bie Pflege
bet TTlurth bes 18. Jahthunbetts begegnen. DJet
bie hcllhlingenben Triufihraume jener 3eit unb in

ihnen jemals einen TTlojart unb fjaybn, Scatlatti

unb 6rtry ober aber „TTlufih ber frieberi3iani-

fchen 3eit" geh.8tt unb erlebt hot, ber toitb auch
erhennen, bafi jeber Triufihftil feines Baumftils be-

barf (mit bem Baumftil oetanbett fich namlidi feht

horbar bie phuftihl), um fich 3"rn roahren unb be-

3roingenben filangftil enttoicheln 3U honnen.
TJas 19. Jahtlumbett fuhtte 3um gtof5en Orrhefter-

unb Opernftil. Die fjaufung ber Rlangmittel oet-

langte immet gtBJsete Ron^ertlale. 3n ihten neuen
Bauten oerlief3en aber bie prd]itehten butdiroeg

ben uberhommenen ahuftifd]en TTla^tab unb tjul-

bigten meht einet pefth,etih bes puges als bes

Ohres. 3n DJirhlichheit hann aber bie 6rSfSe eines

hatmonifchen Baumes faft unbefchranht fein, fo-

balb nut bie Schallquelle ftarh genug ift. DJir fmb
nadi ber griediifd]en £ehre ber Eurhythmie tatfarh-

lidi in ber £age, fion3ertfale oon gan3 ernormen
TJimenrionen 3U bauen, bie als ahuftifd] heroor-
ragenb be3eirhnet roerben muffen. Birhatb
IDagnets filangibeal mufite beshalb auch in

bet antihen Baumgeftaltung feine £tfullung fin-

ben. £ebenbiget 3euge bafut ift bas feftfpielhaus
in Bayteuth-

III.

TJom objehtio hiinftletifchen Stanbpunht aus mufj
man mit gan3 oetfrhroinbenben pusnnhmen 3. 3.

jebe TTlurihubertragung (Sdiallplatte unb Bunb-
funh fmb ibentifdi) als „unbefriebigenb" be3eirh-

nen. tlber biefe rein gehorsmaf3ig ethattete Tat-

3
) E.Buthen: rjanbbudi ber TTlurih. (fiapitel DJedi-

feibe3iehungen ber TTlurih.)
4
) Batgenai anb TJJoob: pianning fot goob pcou-

ftics. (£onbon 1931.)

[adie helfen aud] allemSglichen theotetifchen Obet-
3eugungsDetfudie nicht hinroeg, 3umal oon unferen
phuftihetn immet toiebet oetfichett toirb, bap"

unfer 6ehStsotgan tatfathlid] ein oon Batut aus
au&etft htitifchet Bichtet ift

5
). Beim Jotfch,en nadi

ben Utfadien minbettoettiget Tnuphubetttagungen
fto|3t man auf eine oettoirrenbe Jiille oon un-

hlaren unb teilroeife fidl roiberfpted]enben Begtif-
fen unb pnfdiauungen, unenttoegt geptebigt unb
oetteibigt oon fogenannten „fad]leuten". £s lag

fteiiich im BJefen bet elehttoahuftifchen Entroich-

lung ber letjten 15 Jahre begtunbet, baf3 bie oot-
roartstreibenben Jotfd]ungsaufgaben faft aus-

fd]lie(3lid] oon Jngenieuten angepacht unb gelSft

routben. pls bie Ubettragungstedinih jeboth nadi
erreichtem hohen Stanb im Bienfte ber Tnufihuber-
tragung als TTlittel 3um 3mech aoll eingefeht

rourbe, begann berHrrroeg: TJJeil namlidi berTedi-
niher bie fiunft begreiflichermeife mit ben pugen
bes £rfinbers rein begrifflidi unb Derftanbesmaf3ig

anneht, befchranhte fldi bie ubetttagungsted]nifd]e

Prbeit oormiegenb unb 3um Teil in uberfpititer

TJJeife auf bas mit ben Dlitteln bet Trief3tedinih

£rfahrbare, unb es blieb bie bemujste Sinnlenhung

auf alle hlangqualitatioen Jragen aus. TTlan ent-

roichelte mit einheitlich unb ftarr angefetiten TITit-

teln ber Haumbampfung eine TTonahuftih: £s ent-

ftanben fogenannte Stubios unb pufnahmeraume
mit niebtigften Badihall3eiten unb einem foldien

TITinimum an Energiebidite, baf3 man aud) gleid]-

3eitig ba3u ubergehen mufste, biefe nonahuftifd]en

3uftanbe butdi „befonbete TTlihtofonhunfte" 3U
iibetroinben. Betftummelung bes murihalifthen

fiunftmerhes in jeber fjin|ici]t roar bie unausbleib-

lirhe Jolge unb Urfad]e genug, ba(s man feit pn-
beginn Bunbfunh unb Sdiallplatte als unoollhom-
men be3eidinete. Demgegenuber beftehen aber roirh-

lid] unter pnnooller Pnroenbung ber £rhenntniffe

iiber filangftile unb Diufihraume Obertragungs-

mSglid]heiten, bie hodifte pnfpriiche erfullen roiir-

ben. Pn bie Stelle jener Stubios hotten unfere

oorhanbenen unb etptobten Tnuphraume unb fion-

3ertfale 3U treten. Beten ftiloolle pusroahl unb bie

Entmichlung bet Tnihtofonaufftellung imSinnebes
TTlufihftiles roiirben bie Ubertragung ber filangftile

auf Sdjallplatte unb burrh Bunbfunh in hochfter

6iite geroahrleiften, Dorausgejerjt, bafj Dor bem
Blihrofon bie befehungsted]nifd]en fragen aud]

roirhlidi pnnooll geloft pnb, unb oafj bie Tedinih

tiber bie pfydiologifd) unb elehttoahuftifdi gegebe-

nen fjBtptobleme grunbfatjlidi filatheit geroinnt.

3n biefer Bid]tung laufen meine Bemiihungen als

Tonmeiftet bes Deutfd]lanbfenbets feit
Jahten. Jdi hobe oft, unb id] roetbe es immet
roieber tun, fiunftler non hohem Bang unb Buf 3U

5
) fj. frei: £lehtroahuftifcheUnterfuchungeninfiall-

raumen, 3iitid] (1936).
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uns gebeten, um ihnen 6ie neueften ahuftifrhen £r-

gebniffe einec pch fortlaufenb entroichelnben pt-

beitsmettiobe oor5ufuhren. 3n biefem 3ufammen-
hang batf idi auch auf bie gegltichten Derptche

mit Jucttoanglet (Philhatmonifche non^ette

1938/39), pnfetmet (5ttaroinfhys Pretufrh,ha-

Suite — 1937), Sabata (6aftfpiel bec TTlailan-

ber Scala im Beutfchen Opecnhaus 1938) unb R a -

rajan (Brahms - Rcquiem in ber Philharmonie

1939) htnroeifen. Hlit roiffen, bap nut eine mog-
lidift oollenbete Tnuphubertragung bie unoergang-

lichen fiunftroerhe unferer Rultur 5u einem ftol5en

Befirjtum unferer Tiunbfunhh,6rer madien toirb!

TUut Tloten
mmnniiiiimiMmiiHrtnttmmtimmmiMiiMimiMiiMiiMmiMMiMiiMmTiiMi^^

Tteue Eulenburg-partituren

TJie behannte Sammlung non Stubienpartituren

bes TJerlages Eulenbutg, £eip5ig, ift coieber um
eine Tieihe roiditiger neuer ITJerhe ettoeitett roorben.

TJa ift 3unachft 3u nennen Tiobect Schumanns
fi on3 er t in a fiic B i o lon cel l unb Oc-
chefter, ein TJJerh, bas neuerbings roieber hau-

fig tn ben Ron^ertjalen ethlingt unb bas man
eigentlidi langft in bec Partiturenfammlung oer-

mutet hatte. TTlai fiodihofler hat bie Partitur reoi-

biert — leiber ohne bie oon ihm herange3ogenen

Quellen an3ugeben. TJer Tlotenftich ift hiec roie bei

allen Tleuerfdieinungen ber Eulenburg-Sammlung
oorbilblich ubecpchtlidi, oor allem rotrb bie fruher

gelegentlidi (torenbe raumliche 3ufammenbrangung
ber Tlotenfyfteme nermieben 3ugunften einet roohl-

tuenben puflocherung bes Partiturbilbes, bie bas

£efen erleirhtert. TJurchgehenb roirb au^erbem bei

transponierten Jnftrumenten rior jebem Syftem
bie Tonart beigefugt, ebenfalls eine Bereinfarhung

fur ben Benutjer. TJJunfdiensroert roare jeht lebig-

lidi nod| bte Tlumeciecung bec Tahte, bie fur Pco-
ben, Stubien unb 3itate roichtig ift. Bie Beroffent-

lichung bes CeIlohon3ects rion Schumann fchlief3t

eine luche.

Bie pusgabe ber Ouoectiire 3u „Peter
S ch m o II " Don Cacl TTlaria oonTJJebec burch

£rnft Praetorius roirb bie pufmerhfamheit roahr-

fdieinlidi roiebet parher auf biefe „jebet3eit roirh-

fame Concert-Ouoerture" (roie pe jahns nannte)

lenhen. TJJeber hat fie etlidie j"ahre narh. bem Burdi-
fallen ber Oper umgearbeitet unb neu inftrumen-
tiert, unb in biefer faffung lebt bas TBerh roeiter.

Bie Tleuausgabe ber partitur bietet bie fion3ert-

bearbeitung bet OuoertOre.

Bie lange Tieihe bet Pattituten 3u B a ch s fian-

taten ift bucdi bie fiantate Tlt. 6? „fja!t im
6ebad)tnis ]efum Chtiftum" fottgefeht tootben.

Ptofeffor ptnolb Schering hat bie pusgabe uber-

roacht, fie enthalt lebiglidi ben be3ifferten Rontinuo

ohne ausgefetjten 6enecalba|3, ber fur ben ptah-

tifrhen 6ebraurh aber 5coeif ellos nutilich fein honnte.

Schecings Bocroort fuhrt in bas aus Barhs erfter

Ceip^iger 3eit ftammenbe TJJerh ein.

Bon TTl o 5 a r t liegt bas Ron3ert in B (fiD.Tlr.191J

fiir $ a g o 1 1 unb Orchefter oor, bas Bictoc ]unh
nach ben altepen Stimmen unb bec 6efamtausgabe
ceoibiert hat. Bie Originalpartitur ift Derfd]ollen.

Bie Stimmen beburften einer genauen Prufung,

roeil pe recrjt fehlechaft pnb. £in ausfuhrlichec

Tieoiponsbecicht ift beigefugt. Bas fion3ert ent-

ftanb 1774. Damentlirh bas pnbante ift einer jenet

Satje, roie pe nur THo3art fd)reiben honnte.

fjorft Buttner hat bie 5 u i t e in 5 fur ^roei fj6r-

ner, ^roei Biolinen unb Baf3 Don 6eorg Philipp

Telemann herausgegeben. £s ift bie Partitut

Bt. 23 3U bet 6ebtaudisfammlung Praee!a[pca bes

Betlages Eulenbutg. Bie £cftoec6ffentlichung et-

folgt nach einem hanbfchtiftlidien Stimmenfatj ber

fjeffifchen £anbesbiblioth,eh in Barmpabt. Tlicht nur

ber eigenartigen filanghombinationen roegen (jat

bie fitnffatiige Suite ihren befonberen Tiei3, (onbern

fie ift auch in ihcec melobifrhen unb focmalen 6e-

(taltung ein TTleiperroerh.

£benfalls 3ur Sammlung Praeclafrtca gehort bas

Biolinhon3ert in c oon 6iufeppe T o t e 1 1 1,

bem beruhmten 6eiger bes 17. J"ahrhunberts, bet

in Bologna, TJJien unb pnsbarh roirhte. £rnft TJrae-

torius hat bie Partitur nach ben in Bresben liegen-

ben fjanbfrhriftenftirhen herausgegeben. Es hanbeit

rtd] um bas beruhmte Biolinhon^ett, bas Jorjann

6ottftieb BJalther fut bie Otgel beatbeitete. Totel-

lis £influf3 ift felbft bei ]. S. Badi feft3uftellen.

puch bet 6ebtauthsroert biefet pusgabe honnte

butdi Untetlegung bes ausgefetiten 6enetalbaffes

gefteigert roerben. fjerbett6etigh.

TUue EOerhe fur filaoier

Einen eigentumlirh 3roingenben unb her5erfrifrhen- fur hon3ertantes RlaDier unb hleines Ordjeftet
ben Chatahtet oon Spielmuph geftaltet Cefat {eine Jlote, 3roei Oboen, Streidier). Bas breifatjige
Bresgen in feinem „ TTlay en hon^ ert " TJJerh (Ebition Schott Tlr. 2876) ift gan3 auf 3Dtte
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Rlanggebung unb fdiroerelofe £yrih eingeftellt. Der
erfte 5at\ ift eine Dariationenfolge iiber ein utaltes

£iebeslieb „fiume, hume, 6felle min", oas fdion

im Spiel oon Robin unb TTlation (13. lahrhunbert)

Dorge3eicr|net ift, rpet abet heinesmegs ardiaipe-

tenbe Tllanieren ausloft; bie lidite Behanblung bes

frii6nen Themas entfpricht in allen neun TJaria-

tionen ber im Titel angebeuteten 6runbibee. TJie

fantafien bes 3roeiten Sarjes (uber „6uchguch hat

fich 3'tot gefalln") unb bes britten (uber ben alten

Schroei3er Fjirtenruf „£oba") fmb nictjt minber
3eugnis unferer TJerbunbenheit mit ber 6emuts-
tiefe ber £anbfrhaft, bie ohne Ulluponen hiet einen

fo Tmnigen pusbruch erhalten hat, baf5 man ber

pllgemeinheit ben 3ugang ju biefer Tnupk er-

fchloffen roiinfdien morhte. —
£in ernftes Streben legt aurh TDernerTrenh-
n e r an ben Tag mit feinen „ J u. n f prabes-
h e n f u r fi l a d i e r " op. 28 (Detlag Tiies

& Erler, Berlin). Obgleich bie Stuche nur hleineren

Jotmats pnb, laffen fie einen fpannhraftigen 3ug
ins 6ro£e erhennen, ber ben prabeshen nicht nur
fpieltechnifdi ^ugute hommt; ba3u haben fie etroas

Sd]umannifrhes an fith, ohne fidi freilidi epigonal
3u gebarben; aber bie Temperamente bes Jlorepan
unb £ufebius hlingen im TDerhfel oon inniger unb
roirfdiet £mpfinbung nadi. TJet hanbliche Rlaoier-

fatj unterftutjt bie Tlaturlirhheit ber Ron^eption.
So barf bie Jolge einer banhbaten pufnahme fidier

fein. —
fj e n h Babings bebient fit±i einer frhroer ge-

nief5baren Tonfpradie, bie ben 3ugang 3U feinen

Sdiopfungen nicht leicht macht. Sein „ T e m a c o n
D a r i a 3 i o n i

" (Unioerfal - Ebition Dr. 1 1 1 1 ?)

ift ein Stuch doII gepfefferter 3ufammenhlange,
beren Stharfe nirht immer burrh affehrioe Bal-
lungen erhlarbat ift. Der Derlauf ift allerbings
honfequent unb doII muphantifch,er 3Qgigheit, fo

bafi ftarhe IDirhungen bem formal anfprerhenb
gebauten Stuch nidit abgefproch.en roerben honnen.
llnter pusfdiluf5 ber Prabihate „hlat" unb „fd)6n"
thatahterifiert fidi bas Stuch als ein nidit 3ur ein-

heitlidien Stilbilbung burchgetungenes T6nefpiel
nathtomantifchet 5enfualitat. —
TJJaltet Diemann ift feinem behannten Satj-
ftil audi in ben „plten ni eb erb eu t f rh en
Dolhstan3en fur filaaier" op. 149a
(Derlag C. J. rlahnt, £eip3ig) treu geblieben. Die
elf Tan^e [mb ohne jebe paraphrafierenbe 3utat,
gan3 original unb in ih,rer Schliditheit chatahte-
tiftifdi. Don hleinen Jineffen ber phhorbih abge-

6uftao Jungbauer unb fjerbert fjorntridi: D i e

Dolhslieber ber S ub e t enb eu t f ch, en,
£rfte unb 3toeite £ieferung, fiaffel 1939, Baren-
reiter-Detlag.

pus alteren unb neueren prdiiobeftanben unb
(elteneten Dtuchroerhen Der6ffentlidien lung-
bauer unb fj o r n t r i d) eine pusroahl fubeten-

Das Qualitats-lnstrument

von bleibendem Wert

JuBIus Bluthner
Fliigel- und Pianotabrik

Leipslg C 1

fehen ift biefe Sammeltatigheit bes fiomponiften

Derbienftooll. Die hur^en Tan3e (meift ein bis jtoei

TTlinuten) (inb oom Romponiften aurt) f u r (h a m -

merorchefter als op. 149b (im gleidien Der-
lage) bearbeitet. —
Die fieben RlaDierfturhe op. 38 „ TP. a r di e n b u ch,

"

Don fj a n s £ a n g finb ooll hQbfrher £infalle unb
mit ihrer lebhaften TTJirhung boch. nicrjt fdiroer ge-

fetft. Der poetifchen 3bee 5uliebe pnb braftifdie

TTlittel (3. D. Tlr. 4, fis-moll c. fj., C-but 1. fj.) nidit

Derfchmaht. Die Stuche (Derlag Bbhm & Sohn,
pugsburg unb TUien) finb inftruhtiD unb bereiten

Jreube. — Eine pbroediflung ift ber „6apri-
5 i o f e TJJ a 1 3 e r " op. 92 oon f r. Ti 5 h s 1 e r -

6 r a fs m u ch (Derlag Dohm & Sohn, pugsburg
unb BJien) mit routinierter pufmachung unb ele-

ganter Befd)toingtheit. 6ebiegenet pnb bie „Drei
ftohlichen Tan3roeifen" fur filaoier 3U
d i e r fjanben op. 1 non U I r i ch TD e I f ch (Detlag

£. J. Petets, £eip3ig), bie pdl befonbets im Untet-

tirht als forbernb erroeifen, roeil pe aus ehrbarem
mufihalifdiem Tiiift3eug geftaltet pnb. Die ein-

fadien, gefunben Derhaltniffe im Gebrauct) ber

munhalifchen TTIittel machen eine au|3erft genaue
TDiebergabe erforberlirh, bei biefem Dierhanbigen
TJJerh insbefonbere alfo bie Pra3ifion im Jolgen
unb Juhren ber hlafp5iftifrh gearbeiteten beiben

Dartien. Jm 6egenfatj ba3u finb bie neun hleinen

Sttiche fur Rlaoier 3u Dier fjanben „ Tl a di I e f e

"

op. 46 oon TJJ e r n e r TD e h 1 1 i 3iemlich bebeu-
tungslos (Detlag fjug £ £o., 3utidi unb Ceipjig).

3um pbfdilufi fei auf eine fehr notroenbige „Sdiule
bes Pebalgebraurhs" oon TTlartin Jrey (Der-

lag Steingraber, £eip3ig, £b.-Dr. 2705) hingeroie-

fen. £s ift erftaunlich, bafs bie hunftlerifd)e Pflege
bes Rlanierpebals fo fet]r oernach,lafpgt routbe, bafj

felbft „Jortgefrhrittene" auf biefem 6ebiet im bun-
heln tappen. Diefer £age hilft nun ber behannte
Rlanierpabagoge Jrey mit einem mufterhaften
£ehrgang ab, ber an fjanb pragnanter Beifpiele

ben Gebraudi bes gleichjeitig mit bem Taftenbruch
genommenen, bes nadigetretenen unb bes fjalb-

pebals hlart. P a u I £ g e r t.

beutfd)er Oeber, bie Diel roertDolles, grof3enteils

ungebrurhtes Singgut ber 6ren3lanb- unb Spradi-
infelbeutfdien enthalt. Teite unb BJeifen 3eigen,

roie es ber Bepeblung bes Suboftraumes entfprirht,

recht unterfdiieblidie ftammestiimlidie 3uge. TTlan

finbet ein gut Teil fehr alter Brauthtumsgefange,
3. B. Dreihonigslieber, 6efange 3um „5ommer-
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bochentragen", 3ur Sonnroenbe, fjirtenrufe. Befon-

bers t)ingeroiefen fei auf oie f.iebroeifen Tlr. 13 (pn-

fang im uralten Ja-TTlobus), Tlr. 23 (Ceiter g
1

f'

b 1
) unb bie altertumlichen fjirtenroeifen Tlr. 78, 79,

138 bis 140, bie auch. teitlitrj (rlolo ober Jorjolo,

3no johelo, Pjarre Cololo) auf Dorgefch.iditlicr|e £nt-

fpterhungsformen ber plpenlanbcr t|inroeifen (£o-

ba, Pjolobe = pnruf ber Rutic). puch hirdientonale

TDeiJen (inb nicht (elten.

Dem Sammler ftammhaft gepragter TTlelobieab-

5toeigungen bietet bie TJeroffentlichung eine reiche

Junbgrube. Trielobieftilifti(ch (cheint bas oftbeutfdie

Element bei roeitem 3U uberroiegen. Es auf3 ert fi(±i

oor allem in rhythmifcher 5traffung, TTlinberung

bes pgogifrh-TJynamifchen unb einem ausgeprag-

ten jug 3ur Tetrarhorbih. puch £iebroeifen oon
unoerhennbarer Tjayri(dier pbhunft roerben oiel-

fach in biefec Birhtung jortgebilbet.

ITJernerTJanchert.

f titi tOctncr: fj e i I i g e f l a m m e. Rantate. TOerh 1S.

Cht. friebrid) Dietoeg, Betlin-£iditetfeTbe. Dattitut 3 HTTl.

Cefat Bresgcn: £ i d) t m e n o e. Rnntate. Cl]t. ftiebrith

Dietoeg, Betlin-£id]tetfeTbe. Dattitut 3 HTTI.

tOit ftelien hcute nod) ttotj oielet Etfolge in oen pnfangen
einet feietgeftaltung. Obroohl im allgemeinen btauditiimlidie

fotmen entpanben pnb, ift bod) uberall ein [tarhes Bemuhen
nad| Beteidietung uno Dertiefung bes 6e[chehens Surdi TITuph

(putbat. £s entftet]en, ahnlid) toie im fahtalen £eben ber

fiird)e, Rantaten, oie 3um TTIittelpunht ber fjnni)lung toet-

ben, beren Darpellbarheit abet nid]t met]t einet Gemeinbe,
fonbetn toie bott einet Chotgemein[d]aft obliegt, toeld]e 3um
Sptediec bes gtopen ftteifes toitb. 3aiei tOethe i)ie[et Ptt

fut bie Sonnenroenbe legt bet Dietoeg-Detlag nor. fritj

tOecner (Dotsbam) t]at btei Eebidite oon £etfdi, TTlotgenftetn

unb 6eotge fut oietftimmigen Cljot unb Baritonfolo Dettont.

Eine innetlidie Detbinbung bet oetroanbten Tette i[t gegliicht.

Die £tiBte fe!bft pnb erhebenb unb oon 6rofie uno TOurbe
gettagen. Det etfte geh,t in tounbetbatet Steigetung iet

Sptad]melobih bet £et[did]en IDotte nari), unb bet 30jeite

benutit bie TTIittel bet 3totid)otigheit, um ben 6eift bct Did]-

tung einbtingiid] 3U Detmitteln. Pus bet gleid]en Ouelle hom-
men bie einftimmenben Dotfpiele. £s roore bem TOerhe 3U

raunfd)en, roenn es nicht „puffut]tung" im 6e[diehen einet

Sonnentoenbe bliebe, [onbetn Ct|6te unb Otd]eftet fiinbe, bie

aus innetet Tlotroenbigheit biefe nTufih als iht Behenntnis
muft3ieten rourben.

Einen anbeten tOeg robhlt Cefat Bresgen. Sein Bepreben
geht bahin, butdi gr5fHe £infad]heit im Choti[d]en bie fjanb-
lung bem um bie flamme Det[ammelten Dolhe nahcjiibringni.

Et lafjt oon einem grofsen, einftimmigen Chot (Tilannet obet
frauen) bie fjaupthanblung pngen, roobei bes 6fteten bte

Tnoglid]heit bes Tnitfingens befteht, unb umral)mt babutd]
bie Eegenbe oom £idit, bie oon einem Sptedjet obec Siinget
ootgettagen toirb. Das gefamte murihalifd|e 6e[d]ehen ift

gtofs30gig im £ineaten unb tufattig. £ine fttaffe unb be-

[ditoingte Ord]efterfuhtung ift notig, um bie mobetne filang-

toelt bes tOethes ols einen lebenbigen unb uber3eugenbcn

Beftnnbteil in bie Jeiet cin3ufugen.

Btibe TDethe gehbten nid]t in ben fion5ttt[aaI, [onbetn als

61ieb in bie Jeiet um bie Jlamme.
TOalthtt Dubetho.

Dct jungc CI)ot. fjetousgtgeben Don fjein3 fi h, I h ' ' m-

Banb I. Chote 3Ut feiet. fjeft 4. Detlag 6eotg Rallmeuet.

tOolfenbuttel.

fiatl matt: DonOpfet,T0ethunb£tnte. Deutfd]e

Rantote nad) 6ebid]ten oon fjetmann Claubius. fut Chot,

£in3elfiinget unb 3nfttumente. Op. 36. Batenteitet-Detlag,

fiaf[el-TOilhelmshohe.

Das 4. fjeft bet Sammlung „Det junge Chot" ift otm 9. Tlo-

Dembet getoiDmet. tOie alle anbeten f|efte bet genannten

Pusgabe fteht audi i)ie[es auf einet betounoetnstottten fiohe.

£belfte beut[d]e Didjtung jum Totengebenhen unfetet fjeiben

ift non ben behannteften Ton[et]ttn ebenbuttig nettont roor-

ben. Trotj grof3cr Tnannigfaltigheit im Tonfatj unb oer Dnt-

[tellung ift einc gei[tige £inheiclid]heit ettcid)t rooroen, bie

es etmoglid]t, aus ber Tieidihaltigheit bet Chote bie Dtt-

fd]icbcnftcn einbtuchsDollen feietn 3U gcftalten. TOas ben

Banb befonbets roertooll mact)t i[t bie flusbcuchstoei[e btt

m,u[ih an [idl- Es hanbtlt (idl nut um ncue fiompo(itionen,

in benen ftct) bet Tontoillc un[eter 3tit 3u hlat[tet form unS

Sprad]e burd]gerungen hat. TJiefc Triu[ih i[t toahrhaft gcgen-

toattig, in it]t ift nach Huth[diau auf bns Plte unb nndi

oielen 3ttgnngcn bet Pnfang fut einen neucn 6eift in bet

Tonhunft unnethennbat. Et offenbatt (itt) in ben [d)einbat

hleinen Scihtn eines Ptmin finab, oon finott, TOaltet Hcin,

Bud)tget u. a. ebenfo toie in TOilhclm TTlalets einbtinglichcm

Chotroeth „3n memotiam", einec roahthaft httoi[dien TTIunh.

Sie [teht nicht ]ufaltig als Be[d)lufi, fit ift 6ipfel, Ton ge-

rootbenct £tt]os. Pn iht mu[3 hodifte TTlenjdilidiheit fid)

roiebet cnt3unben.

Das gilt aud) non bct Rantate, bie Ratl TTlatt nod) 6ebid)ten

Don fjetmann Claubius fcf)tieb. piles £aute, 6efall[ud)tigc

unb 6tofs[pted]eti[che, alles, roas Ober bas gleid]e Thema in

bcn letjten Jahten in oft un3ulanglid]tt Sprache unb nod]

mangelhafterer Dertonung gefagt routbe, ift hitt auf bas
[dilichte TTIafi unb Gefet) beutfd]en PusbtuchsDetmogens
3utuchgefuhtt. plletbings ttof eine oollcnbete Did]tung it]ten

ebentocttigen Trteiftct. fionnte eine bcutfd]e fjgmne tinfnd)et

unb ubct3cugcnbet gefungen toetben als bet Eingangsdjot,

bet oetbient, eine in Sprad)e, Geift unb TTlunh DOllcnbete

Tiationalhymne genannt 3U toetben? Eine nad) innen getid]-

tete 3itlfttebigheit unb TOeite ift bet ge[nmten TITelobih bes
TOethes eigen. Die Diditigheit bet Chotfarje unb bie hiang-
lid]e Dethotpctung bes TOottes etinnetn an Bie fiunft eines

fjeintid) 5d]Dtj. Ein oetlotengegangenes 6efct) hat liatl

TTlait roicbergefunbcn unb roirb oon ihm, toie roir es fd]on

begluchenb in (cincn RlaDietlicbetn feftfte!len honnten, mit
richerct fjanb gehutet. £s lcbt in bet „ftub.-0be", in „Den
6efallenen" roie in bem gropen Pushlang, bem „£rntebanh-
lieb ber Deut[d]en". — Die Rantate netlangt Dom Chor un»
Ben 3nftrumentaliften eine innere geiftige Heife unb fjohe,

rocniger cine ted]mfche Dollcnbung. Sie mufj als Behenntnis
gefungcn roerben, benn aller Eitelheiten unb ber ben fjoret

bctarenben Schmeidieleien unb „6cfiihle", nud) bei ben foli-

fti[d)cn Satjen, i[t [ie bat. £in TOeth, bas Detbient, roahr-

haft beutfd]ift. TOaltherPubelho.

TTlufi li lit et atut
i!uiiiiiiiiu»iiin!iiiimiini!niiii!i{iiiiiiimiiiiiiiiiiii!i!iiiii!iiii!iiiiiiiiiiniiimi!!:iHiiiim!i!iiiiiiii!iii!iiii!iiiMimu[ iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiimmiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiimiiiiiiiuii

Die Befprcd]ungen non neuem Tnu[ih[chrifttum roerben im Einocrnehmen
mit ber Heid]sftelle 3ur forberung bcs beutfd]en Sd]tifttums Det6ffentlid]t.

£1(0 3icl)nt: Humani[d]e Dolhsmufih. Dargeftellt

an ben Sdinllnufnahmen bes 3nftituts fur £nutforfd)ung nn
bet UniDetptat Betlin. Beittage 3ut Dolhsmuphfot[d)ung
aus bem 3npitut fut £autfotfchung an bet Unioetptat Bct-
lin. f)etausgegeben oon D. TOepermann, Tlr. 1, TTtai fjef(es

Detlag, Betlin-fjalenfee, 1939.

Die ptbeit fupt auf 34 Sd)allplattenaufnahmen, bie 6eotg
Sd)iinemann roahtenb bes TOclthtiegs in 6efangen-
lagetn [ammelte. Die Tette routben Don fjetmann U 1 1 e I

aufge3eid]net, gtopenteils aud) oetbeut[d)t. ftitj B [ c

[teuette ftilhritifd]e Bemethungen unb 3ufammenfaffungen
bei. Die Uberttagungen bet TTlelobicn roahlen aus bec fiille
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Bet 3umeift oocliegenBen tDicBccholungcn jetoeils Sie Stcophe

ous, coelctje „i)cr 36ealfocm am nacnjten hommt". Soroeit pcb,

6icfc Puslefe auf blopc 3ntonationsfditoanhungen bc3icht,

toir!) man fic cinigetmafjcn billigcn hbnnen; immcrhin coiircn

aud) oann noth gcnauerc Pngabcn taruber notroenbig, toic

flch Ber Sangec oft gleichfam tapenB „ecft 3ut roahren 6c-

ftalt Bes CieBes hin6utdifingen" mu6. Dcnn es ift 3u oet-

mutcn, 6a6 6ie au6ecor6entliche Schtoanhungsbteitc 6cc Jn-

tonation hcin 3ufalliges o6ct allgcmcin ptimitioes, [on6etn

ein tupi[th nationalrumanifches Trierhmol 6arftellt. Sehc 3U

begtujien toiitc aud) cinc Betuchpditigung mclo6ifdiet Dn-

tiantcn. So [rtiliejst 3. 13. 6ie als Stichpcobc nachgeptiifte

Platte P fi 1015 in 6ec hohcn Ohtaoe Sec fjauptfinalis: cin

fiic Bie tonraumlirhe Gcfamtauffaffung 6odi hcincsroegs un-

toid]tigct Sadiocthalt, 6en 6ic Tlotictung oetfd]tocigt. Um
Bie tocchfcIn6cn Tonattcn fichtbac 3U machen, Detfahtt 6ie

Tlotcnauf3cidinung nad] bem 6cun6fatj, mbglichft oor3eichen-

frei 3U oecfahrcn. Ein 6ucd|aus ptahtihables Pcin3ip, 6as

fteilich 6en puf5eichnec nicf)t tion 6ct Petpflict|tung cntbin-

Ben folltc, Bie oft fo toiditige Ociginaltonhohe 6cc pufnahmc
an3ugeben. TJic auf S. 15 gcnannte fjittenflotenleitet mit

(gegenubec TJur) echbhtet Qunrte un6 octticftcc Sept ift

nidits on6cres als 6ie iibec gan^ Eutopn occbteitctc hittcn-

tiimlidie piphocn[hala, 6ie ja bchanntlich f|2ufig auf 5ach-

pfcifc, flbte un6 Sdiatmei iibecttagen toir6.

TJic rumiinilche TJolhsmufih fctjopft ihte melo6ifdie Subftan3

gon3 offcnbar aus fiultucftcomen oecfchie6enec fjechunft un6

6cfdiichtstiefe. TJDit habcn mit altmittellan6i[cf|en, by3an-

tinifriicn, atabi[cf|-tuchi[cf|cn, fii6-, tocft- unB oftflatoifct|en,

ungatifdicn, 3igeuncti[chcn un6 mitteleucopai[d]en £infliif[en

3U technen. TJon 6ic[cn fin6ct haupt(dct|lidi 6as 5igeunecifche

Element 6ie ihm gebiihtenbe ftilhriti[che Beciichpditigung.

TJiclfadi tcitt 6as oricntalifchc Element in Tnelo6icfotmen
coie aucb. Tonfchtitten oor allcm im Gebraudi 6ec „IDedifel-

lcittone" einpcagfam 3utage. TPan hann 6aher roohl nidit

gut bchauptcn, Bas 3ugtun6e Iicgen6c Tonfgftem fci „6as

audi in Bec mitteleutopaifdien Dolhsmuph iibliche 6iatoni[die"

(S. 26).

Die beigegebenen Struhturformeln bieten btauchbare Pn-
(atje, obroohl 6ie TJJahl 6ct Cangencoette oft toillhutlidi cc-

(dicint. Pls Beifpiel fei Tlt. 24 hecausgegtiffen: hiet mufite

eocf| toohl 6ie Confina!is i
1 eincn lcingecen TTJcct behommen

als ein TJicttel; aucb, oecbiente 6ie Sttuhtutquatte 6 1—
i
1

Becuchprtitigung. Un6 fcf|lief5lict| toiite 6ie (otientali(dic)

£eittonfpaltung h
1—

h

1 hlac3ulegen.

BJas iibcr Rhythmus unB Dortragsftil ge[agt toit6, bleibt

leibct hintet 6en auffchluf5teicf|en Beobachtungen BTa Bac-
t6hs 3utuch. Da5 Eigentiimliche 6es cumanifct|en Ornnment-
unS Rubatopils beburtte ndhecec Renn^eidinung. Dottrags-
bynamih unB Singatt 6ec Tiumanen fin6 heinesroegs „at]nlicf|

fdllicht coie bei un[erem 6eutfchcn Dolhslic6" (5. 46).

ITJecnec Danchect.

Racl taai: Dct Thomashantot un6 [cinc
S h n c. Declag fjeimatroeth Sach(en, Dtes6cn 1959. 74
Seiten.

Das fjauptgctoidit 6cc TJacftcllung liegt naturgemap" nidit

bei 6em Thomashantoc, fonBecn bci [einen oiet Sohncn,
ITJilhelm frie6emann, Johann Chriftoph frie6ridi, Carl

Phiiipp Emanuel, Johann Chriftinn. Sie roet6cn untct fotg-
(altigec Becuchpctitigung allct £tgcbniffe bec neueten for-
fdiung ttoh 6cs getingen Umfangs Bec Sct|tift menfchlidi
uno hunftleri[ch fo 6argeftcllt, 606 6ic 3ahlccidien Jcctiimer,
Bie gera6e tiinfidittich 6cc Bach-Sohne auth im Tnu(ih[chcift-

tum nod| oochan6en pnB, 6aran leicht betichtigt toet6en
honncn. Doc ailem toitb bei 6et TJJiitBigung 6es Schaffens
auf Bie ootliegcn6e Tleuausgnbe hingctoic[en, fo ba6 pch
cine unmittclbatc pntegung 3ut Befdiaftigung mit ben TJJec-

hcn ffic 6en TTIurihfceun6 ccgibt. £in unongenehmec Dtuch-
fchlec ift bei 6em 6cbuctstag oon J. S. Bacf| untetlaufen,
Bet ais 6ct 11.Tnac5 1685 ftatt 21. angcgebcn roit6. Die
Dctoffcntlichung hann empfohlen roer6en.

fj e r b e 1 1 Getigh.

Prfoessor Davisson urteilt iiber die

„Gotz"- Saiten:

„Haltbarkeit, Reinheitu.Ansprachetadellos."

Leipzig, 1+. 11.37^te
Plbctt Gtcincr: Stimmbilbung. 5. Teil: £ine Cehtc
oon 6en 6eutfdien Spcact|lauten. 152 S. 4. Teil: £in- un6
mchcftimmigc Ubungs[dtje. 94 S. 5. Teil: filaDiec[dtje 3U

6en StimmbilBungsiibungen. 111 5. B. Sajotts Sohne,
TTlainj 1939.

Die gto6e munhcc3ichecifchc £ciftung pibect Gteinets, oon
Bet 6ie bcibcn ctften Tcilc [eines StimmbilSungstDetnes
3eugnis ablegtcn, roirb auch in 6cn Docliegcn6cn Bdn6en
ethennbat. Det 3. Teil bcingt eine au6ecoc6entIich hlace

un6 toohl6urch6adite „Cchtc oon 6en 6cutfdicn Sptadi-
loutcn". Don be[onbccem TJJett pn6 6ic Untet[uct|ungen iibet

6ie cnge Be^iehung 3toifd]en 6ec Symbolhtaft 6et Sptache
un6 6em filangri|atahter ber £aute. 3ahlrciche Bcifpicle aus
6em 6eutfchcn Schtifttum oecBeutlidien 6as fjetausrDact|[en

6cc Cauthlange aus 6em 3nt|altlict|en 6cr Sptachc. Damit
roirb Bec IDcg 3U einec lautgeccd)tcn, anatomi[cf| ge[un6en
un6 hlangoollen Pusfprachc getoiefen. Plle filangqualitaten

eines Cautes, [eine focmung unb Enttoichlung toet6en 6utcf|

cinc fulle oon anfchaulidien fjincoeifen un6 Sptadibcifpielcn

cecBeutlicht.

Dct 4. Tcil etgan3t 6ie grunBlegenSen pusfiif|cungen 6es
oothetgehcn6cn Ban6es 6utch betonbete Ubungsbeifpiele

mit filaoictbegleitung, 6ie 6teinet als Dotliiufet Bes Cic-

bes nufgefa6t coif[en toill.

Det 5. Teil enthalt fotgfaltig gcfocmtc, fpc3iclle Ubungcn
fiic alle £tfotbetniffe bet eigentlidien Stimmbilbung. 6tei-

net betont, 6a6 lehten En6c5 immec Bie fahighcit, 6ie

Bemeglichhcit, 6et Sefchmach, 6ec TDille, atfo 6ie Petfonlidi-
heit 6cs lehtenben cntfchci6ct.

6ceinets nunmeht abgefchloffcn Dotlicgcnbes TTJcth ift als

hochcoettiget Beittag 3ut £ofung 6es Stimmctjiehungspto-
blcm5 3U toerten. pus Ben hict nicbcrgelegtcn £cfahcungen
un6 £chcnntniffen toit6 je6cc 6efangs- un6 Chotct3iehet

njcttDolle Pntegungcn fiic [eine pcbeit gecoinncn.

Erich Schutje.

Ebcthat» fitctfdimat: TlichacBTJJagnet. Scin£e-
benin Selbft3eugniffen, Btiefcn un6 Be-
tichten. Ptopylacn-Declag, Beclin, 1939. 38? Seitcn.

Hobcct SdicttDnhhy: Dic gtoMn ITlcipct 6eut-
f cf| e r 1Tlufih in ihtcn Bticfen un6 Sct|Cif-
t c n. Dcuctlichlchc Detlagsbuchhanblung, Sottingen, 1939.

324 Scitcn.

Seit Plfcc6 Coten3, bcc [oebcn oerporbene hochDecbientc

6eutfche Tnuphgelehrtc, in bec oon Ijecbett 6ecigh im Bctn-
hatb fjahnefelB - Detlng, Beclin, hctausgcgcbcnen Reihc
„fila[phec Bcc Tonhunp in ihten Sctjtiften unb Btiefen" mit
fe]nen bcibcn TDagncc-BanBcn 6ie oocbilblidie fotm Bet
Tduphetbiogtaphie in Selbft3cugnif[cn gcgeben hat, mchten
pch Bie Publihationcn, Bie ahnlictjes erpreben. 3toei Baoon
licgen neuetBings oot. TTJct Bie TTJagncc-Banbe oon Cocen3
hcnnt, coicp gan3 natiitlich jeBem Bicfcc Detfuchc doii nocn-
hetetn [hcptifd) gegenubctpehen, Benn cs 6iicfte haum
jcman6 hcute in DeutfchlanB gebcn, bcc mit £otcn3 ols
IDagnec-fotfchec 3U occgleiriien coate. 5eine bciBen BanBe
[tehen Benn auch infofecn auf einfamec fiohc, als pc 6ec
umfaffcnBcn Scibpbiogtaphic Bas BilB Bes ceoolutionacen
Rulturgcpaltecs DJagncr unB feinec 3cit, Bcs Ecjietitcs Bct
Dation in toithlich meipeclichet Ptt hin3ufugen. Sieht man
jeBoch oon ieBcm — allet6ings naheliegenBen — Decglcich
ab, [0 mu6 man 6en DJagnec-Ban6 Don £bett|at6 fi t e t f d] -

m a c butchaus als cin Buch non Eigencoect anechcnnen.
£5 ift gan3 auf 6ie Decanfd)aulidiung 6es hif*ocifdi-biogca-

Phifchen pblaufs eingepellt. Die etlautetnben 3toifchenbe-
mcthungen gceifen nictjt cbcn [onBeclich ticf, abcc pe pnb
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lachhunbig unb ge[d)icht angelcgt, unb bie PusroahJ bet

Stlbft3eugnif[e unb Betid)tc [elbft jeigt bie hunbige fjnnb

eines fjetausgebets, bet mit £tfolg befttebt ift, feinen Stoff

fo inteteffant roie mijglidi ju matlien. 0o entftel]t hitt gleidl-

(nm tin Spiegei, in bem bas teben tOagnets unb (einet 3eit,

toie es beabpchtigt toat, „in einem bunten, fatbigtn fitan3

D0tiibet3ith,t". Btcht an[thaulidi unb gefallig ift audj bie

Bilb-, 13tief- unb Botenroiebergabe, feht ge[thmachooll bie

pusftattung bes hnnblichen Banbes. £ine Bhnentafel TJJag-

nets toitb bet £efet banhbat begtiiben. Bagegen fet)len tin

methoet3eidinis, titttatutangaben unb Begifter.

Puf tintt anbtten Ebene liegt bie Der5ffentlidiung oon

Tiobett 3 ch. e t ro a tj h y. Sie toill in oolhstumliditt TJ3ei[e

cine Pusle[c aus btm Sditifttum unftttt beutf[h,tn mufihtt

oon btt fieformation bis 3um Pusgang bts 19. Jahrhunberts

geben unb gleidi3eitig ben „TJienft tintt mufifcge[d]idite tun",

etteidit jebod) beftenfalls bas Tlioeau einet billigen Popu-

laritat. TJet Titei ift babei nittit tiditig geroahlt, benn au6et

btn 5ditiften unb Btiefen Bet lTlufihet felbft (inb aud) 3ah>

ttidie Tjetichte oon Jeitgenof[en, Biditetn u[to. aufgtnommen.

TJas Buth beginnt mit bet lapibnten fe(tftellung: „Tloch oot

eintm hnapptn Tal)t3etint toat eine bet getoaltigften unb

titffttn Sdiijpfungtn Bes btut(d|tn Stnius roeiten fitei[en

un[etes Bolhes [o gut roie unbehannt: Die beut[die Tnufih!"

Bie biogtapr|ifdien Terte Sehctroatjhys felbft bean[ptuthen

hein roi[fenfchaftlithes 6etoid|t. So roitb fjaybn in ben flb-

[dinitt „Bas TJJetben neuet Jotmen" eingeteiht, roahtenb bie

„3eit bet filn[fihet" etft mit TTlo3att beginnt. Obet es t]ti&t:

„Daf> et (tOebtt) abet aud) ben Obeton unb bit Euryantht

fthuf unb bnntbtn eint Htihe hoftlid|tt £itbtt unb tounbtt-

nollet filaoiettoethe (bie oiet gto6en filaoietfonaten) bet

DJelt (dienhte, ift haum behannt." Obet: fjeintid) Triat(d|net

roitb mit £oetoe, Bobert fran5 unb Eortjing als ..Tleutoman-

tihet" hla(nfi3iett. Erroatmen roit nod], ba6 in bem £itetatut-

unb QuellenDet3tichnis iibetroitgtnb bas iilttte mufihali[th.e

Sd]tifttum mit Ein[d]lu6 bet Tuben, bie neue fot[chung jebodi

hnum betiimrtdltigt toitb, fo ift bamit roohl 3"t Senuge bie

oollige Un3ulanglid|heit bitfts Butt|es gthtnn5eich.net.

fj e t m n n n fi i 1 1 e t.

Pnbteas £U6: £ I a u B e Bebu[fy unb bas beut-
[ d) e Tflu[ihfdiaffen. Rleine Beut[d]t mufihbiidietei,

Bb. II. TJJut3butg, 1939. Ronrab Ttiltfdi-Bttlag. 61 Stiten.

Behanntlidi hnt bet mufihali[d|e Jmpre(fionismus in faft

allen eutopdifd]en Eanbetn Sdiult gemad]t. Pm gtting[ten

roat [ein £influfs [idietlid) in Beutfdilanb. 3n (einem neuen

hleinen Biid]lein, bas einige fjauptgefichtspunhte fcintt alte-

ten Batfttllung in gebtangtet Jotm roieber aufnimmt, roeift

£ i e 6 mit be[onbctem Tlachbtuch auf einige Stilbe3iet]ungen

hin, bie uom Sd]affenshrei[e Bebuf[ys nad] Subbeutfct]tanb,

not allem nadi TJJien ausfttahlen. pis fjaupt biefet beut(d)-

imptt[[ionifti[dien Schule et[cheint ihm btt UJitntt fiomponift

3o[tf TTlaK. Tllit 6egeniibetftellung einigtt Tlotcnbeifpiele

belegt £ie6, roie btbuffy[die Rlangmittel oon ben Siibbeut-

(dien in geroif(et TJJei(e „bynami[iett" roetben.

Bamit ift ftcilid| nut ein hitintt Pus[d]nitt bts gtfttllttn

Thtmas umfch,titbtn. £s toace 3U rounfchcn, ba6 btt hennt-

nisttidje unb tinfiihlungsbegabte putot [patet einmal eine

umfaf[enbete, ben Dollen Umhttis bet Umbeutungsptoblemt

in (id| fd]lie6enbe Batftellung in pngtiff nahme, anhcbcnb

etroa mit Beget unb Bid]atb Sttaufi unb hinltittnb bis 3um

jiingfttn Etgtnroatts[chaffen.

BJetnet Banchett.

Puguft fjalm: fjatmonielehte. Butthge[et]tntt Tleu-

bruth. TDaltet be Gtuytet & £0., Bttlin 1939. 128 Seiten

unb 32 Seittn Tlottnanhang.

Jn btt 66[chen-Sammlung hot Dct not tinigen lahten net-

ftotbene puguft fjalm feine fjatmonielehte fflt ben Untet-

tidit ge[d]tieben. Es ift tin mit aftn,etifchen pusful)tungen

butd|fetites Buctilein, btf[tn TTltinungtn nicht butd)toeg hin-

genommtn rottbtn honnen. Ttohbtm ift bie hlate Sdittib-

roei[e fjalms als £infuhtung in bie 5atjhunft (eht getigntt.

Det Tteubtuch bebatf htintt fied)tfcttigung totittt.

fj e t b e 1 1 Getigh.

Gcotg Sdittntmnnn: G e f d| i d) t e btt filaoiet-
m u | i h. Bitnhntb fjal]ncfelb-Betlog, Betlin 1940. 164

Scitcn unb 16 Taftln.

pls gtbitgtntt Rtnntt btt filaDittmufth fa(5t Sdiuntmann

hiet etftmalig bie Etgebniffe bec neuefttn fot[ch,ung in tinct

ungemein flu[pgen Barftellung 3U[ammtn, bie non ben pn-

fangen (15. ]al)it|unbett) bis 3"t Eegtntoatt tticht. Bas

Bucb, bitttt bem 111uphfreunb tine fe[(tlnbe Tehttite, unb

bie fiUle bts TJJi[[tns[toffts, bit batin ftccht, lafst ts fut

btn Untttticht unentbthtlid) ttfditintn, 3umal Schuntmann

mit guttm pabagogifd]tn 6e[diidt aud) [chroietige Pbfd)nittc

mciftctt. Bie gtoSen Per[onlict]heiten roetbtn ttotj btt fiiit3c

an(chaulid) ge3eichnet. Ba3u hommen totttDOllt fjinroei[e

auf Beuausgaben alter meifttc. Ubet SroeelinA, ftesco-

balbi, Sdieibt, ftoberger hann man [id| ebcnfo tteffenb

untettichten roie iibct bie gro6en Tlamen bes 18. unb

19. lahthunbcits, bit alltn gtlaufig finb. Bit gefdiichtliche

Bcbtutung Badis, fjanbtls, Pjaybns, mo3atts, BeethoDens

fiit bie filaoietmufih toitb umtif[en. Bet filaDierbau toitb

tbcnfalls ottfolgt, bit Dttfch.iebenen fionfttuhtionen finb in

TDott unb Biib ethlatt. Bie Bilbtaftln btingtn gtoStnttils

EtftDttoffentlid)ungen aus bem Bcfiti btt Bttlintt Staats-

bibliothth, barunttt tin Joto, bns 5tan3 £iS3t am HlaDict

3tigt. Bis an bit Sct)roelle btt 6egenroatt, 3U 11. Strauh,

Bufoni unb Pfitjner, toirb bet £e[et gefuhtt, unb et ethalt

pntegung (oroic Bereictictung oon bem Buth.

fjttbett Gctigh.

fjans Rioti: Bns Bud) oon btt Orgtl. Obtr BJt[tn

unb pufbau bts Otgclroeches, Otgelpfltgt unb Otgtl[piel.

Battnttitet-Bctlag, fiaffel, 1938.

Bas ootliegenbe Buri) rocnbet ftd) an alle Ocgelfteunbt. fut

[it hat btt Betfa|[et biefcs Bud) Don bet Otgcl ge[d)tiebtn:

[ad)lid), eingangig, auct) bott, roo fut bcn £aien eine (ptobe

Tllatetie batgt[tellt roitb, an[chaulid) unb lebenbig in bet

Sptache, [otgfaitig in bet fotmulietung. Das gan3t rocit-

Det3roeigte Stoffgebitt ift mtifttthaft gttafft. £eibet toeift

bie[es Bud) tinigt 5d)bnt|eitsfehlet auf. So roetben nod)

bie jubi[d)en fiomponifttn ftlii mtnbtls[ohn - Battholby,

fjrintid) fiamin[hi unb 6iinthet Baffael als „meiftet bet

OtgelmuHh" empfohlen. £s toitb ficr) bei einec eotl. neu-

auflage empfehlen, bie(e „Otgelmeifter" aus bem Bet3tid)-

nis 3U ftteid)en, ebenfo toie ben 3rotimal angefuhrten Emi-

grantcn Pjanns fjtnny Jai\n. Tiubolf Sonner.

Egon Dietta: B e t T a n 3. Eine hleine metaphyfih. So-

cietats-Beriag, ftanhfutt a. TTIain, 1938.

„3n biefcm Bud)", [0 nethunbet itt TJJafdi3ettel, .toitb iibet

ben Tan3 philofophittt." ]n rotlchet TJJei[t bies gc[chieht,

mag bec Tatbeftanb ethtllen, bafi gleich 3u Pnfang bct

[ytifthe ]ube Euhianos non Samofata 3itiett unb als „Bet-

teibiget bes Tan3es" aufgetufen toitb. 3hm folgen bann

in buntet Beil)e butch bas Buch bie Juben Sad)s, Sd)uftan,

£arotence, Bttgfon, Btanbtnbutg, btt butd) (eine ehel-

etrtgtnbtn 6ebid]tc behanntgctootbcnt Tfltbi3inet 6ottftieb

Benn. 3n bie[et Titiht bet „mttaphyfihtt bts Tan3ts"

ftt)lt natutlidi aud) nid)t bit „tan3tnbt 6ouDttnante" unb

Beut[d)enhaffetin 3f'bota Duntan mit it)tem tOelterlofungs-

tcieb unb falfd) oerftanbenem 6titd)tntum. Dtn Be[d)lu6

bilbet bann bie Dettreterin bes „ab[oluten Tan3es", maty
BJigman. Das (inb bie Outlltn bcr 6tiftightit, Don benen

bas ootliegenbe Bud) ge[pei[t roitb.

Das 6tiedientum, bas oom Detfa([er 3Ut metaphyri[dltn

Bcutung bts Tan3es httange3ogen roitb, ift bas Etiechen-

lanb bes ta[fi[dien 3ecfnlls.

Tlebcn bem [ogenannttn h[affi[ct)en Tan3 bcr Etitchen fin-

btn bie Tan3t au6tttutopaifd)tt PtimitiD- unb fiultutuolhtr

totittn Darfttllungsraum. TJJie nid)t anbets 3u ettoatttn,

toecben bie Getmanen nut beilaufig in tinem Tleben(at) et-

toahnt. Bics ift DCtftanblich, benn Dietta ift Pnt)6nget bet

fiulturhreislehrt. Dantbtn abtt hulbigt tt jcnet „£infuh-

lungsa[thetih", bie ptfreb Bo[enbttg in [tintm „m,ytt)us

bts 20. ]ahrh"nbtrts" abgtlthnt f|Qt. Sd)lie6lid) finbtn toit

aud) nodi als Bttttttet btt „tiiftcn3iellen Philo[ophie bet

lleu3eit" btn Bdntn Sottn Ritthtgaarb, bef[cn 3beengange

im 6egenfat) 3um germani(d)-beut[d)en Benhen [tehen, auf-

gctufcn.
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£s ift in bem ootliegenben Bud) oiel oon bern „neu-
erroachten fib'rpergefQhl unfetet 3eit" oie Tiebe, obet es

roitb an einern Beroegungsgut nodigttoiefen, bas uns ott-

fremb ift. IDas toit oon einet Tnetaphy Ri^ oes Tan3es et-

tonttet hatten, roiire eine TJatftellung aus gttmnnifd)en
IDetten t)ttaus getoefen. DJenn oet putot [d)on auf oen
etften Seitcn feines Bud)ts bit Erhtnntnis ausfptid)t, oofi

bet Tan3 unlosbot mit bem 1Tlenfdien oethnttpft ift, fo

hnnn fein DJe[ensgehalt nidit auf juDifd|tm uno libeta-

liftifch,em Jbcengut aufgebaut unb non cinet fal[dien £in-

fiit|lungsaftlietih etfafst, fonbetn mufi Dom Blut unb non
bet Haffe het gebeutct toctbcn.

B u b o l f Sonnet.

Rutt Bahtcns: Det S ch a I I f i I m. TJttlag fflc Hed)t unb
TJettonltung, Betlin, 1939. 48 Seiter..

Bet Sdiallfilm ift eine bet jiingften £rfinbungen, unb bie

Beaditung, bit et aurt) offi5icll in immct ftathetem TTlape

finbet, lafst batauf fd]liefien, bafi ihm balb eint iibtt-

tafchenbe Tiolle 3ufallen honnen roitb. Bas Ptin^ip betuht

auf btm (ogtnannttn untnblichcn Jilmbanb, bas in fotm
eintt 8 nahtlos gehittet ift. £s toitb in mehceren Parallel-

tillen bcfditicben, unb man hnt beteits mchtcte pbfpiel-

gerate bafur. Bit Sditift oon Biihtcns ift aufjerorbentlich.

inftruhtio, toeil fit bie Enttoichlung bet jungen £tfinbung
umteif5t, bie ctteichten TTloglidiheitcn getoifftnhaft nngibt

unb mit eintm 3uhunftsausblich abfailiefjt. Bit ficrnfrage

liegt in bet Beroielfaltigungsmoglichheit bet Sdiallfilmc.

fjier fd]einen Dctheifjungsoolle Pnfarie oot3ulitgtn. Bon
ihttt Bollenbung toitb es abb,angen, ob bet Sdiollfilm gleich-

bctechtigt neben Sdiallplattt unb Hunbfunh tttttn hann.

fj e t b e 1 1 Setigh.

£ine neue Jn[itumentations- unD eine neue

Ditigietlehte

Bet 3toeite Banb bet „fjarien Schule bct TTlurih, Hanbbudi bet

gcfamttn Tnufihpta{is"(Phabtmi[che Betlagsgefell[diaft ptrje-

naion, Potsbam) enthdit 3toei umfangteidie prbeiten: non
fjetmann £tpf „Bie £ e h r e non ben 3 n [t t u -

menten uni) bet 3nfttumentation" unb non
3 o f. Triullet-Blattau „ B i c £ t h 1 1 oom gt-
meinfamen TTI u f i 3 i e t e n in Chot unb Ot-
d] e ft e t ". Beiben Bntftellungen gemeinjam ift bie Pb-
lcitung bet mannigfadien £in5elfalle aus eintt Gefamtet[dici-
nung htt, toobutdi btt Eehtgang bthufs ptahtifd)tt Tlurjbat-

mathung toefentlid) an Ubetfid]tlidiheit gctoinnt. So lcitet

£tpf bie ceid)c 5ulle Don £in3tltatfad|tn aus btt ubetgeotb-
ncten 3bee ftilgefd)id)tlid)tt Binbungtn ab, inbtm et feint
Ptbeit aufteilt in bie pbfchnitte: 1. Gefchichtlidie Botfotmen
bet Jnfttumentntion, 2. Bit hlaf(ifd)e Otd)eftetbehanblung,

IAIbertl Schallplatten - Vertrieb ISpezialhaus fur in- und auslandische Platten
BerlinWSO, RankestraAe 34, Hochparterre |

3. Bas tomantifd)e Bei30tchtfttt unb 4. 3nfttumcntations-

ftagen in bet TnuHh btt Gegcncoatt; TTIullct-Blattau untct-
nimmt nad) ootbeteitenben Tnhtietubungen anhanb gan3tt
Chot- unb Otrheftectoethe eine Einttilung nnch tgpologifd|tn

Gcrichtspunhten („Bet Otd)eftctbitigcnt", „Bct Chotbitigent"

unb „Bet Opttnbitigtnt").

Bie Batftellung Don £ t p f ift gan3 Dot3iiglidi. 3n hlatet

Sptatht toitb tin gtofits TJJif[tn aus- nod] gtofittfm ptah-
tildjtn Ronncn entfaltet, bas burdigangig bem £tfct bas
fidiete Gefiihl gtbiegencc Untetrocifung gibt. Bit jat)lteicr|en

Tlotcnbeifpielc pnb als nnfdiauliche Begtunbung bes Gefng-
tcn heincstoegs QbetflQf(tg, mie auch bie mthtmalige Bc-
ttachtung bct 3nfttumente in anbeten Umhteijcn als not-
totnbigt Rompontnten im fitaftefpiel bet fiultuten et(dicint.

So ift bie Batlegung bet otganifd)en Otchcftethonftitution

als einet aus itt Stillage fid) ctgebenben 3nfttumentations-
ptobltmatih tint rouchtigt Ethenntnis, bie auf bie Detfd)ie-

ben(ten Pbftufungcn unb Rombinationen bet 3nfttumente ein

bc3eid)ntnbes Cid)t toitft, abtt audi bet 3ielfetiung bct Ot-
cheftetptacis gercdit toitb. Bie ptbeit ift als hctDottagcnbet
Cehtgang fut fiomponiften unb Bitigtnttn empfthltnsrottt.
TTlulltt-Blattaus Cthtgang btt Chot- unb Otcn,eftet-

leitung ift nidit ftei oon 5aliltofen Pb[chtocifungen in Ge-
biete bet fiftl)etih, Tnunhgefd)id)tc unb fotmenleb.te, bie oon
cigentlid)cn Schroicrigheitcn bes Birigiecens ablenhen. Bie
Ranbroerhslehre bes Bitigietens, bie nut faft 23 Seiten (bei

259 Seiten Gefamtumfang!) ausmacht, hat ts angefid)ts Dot-
litgtnbtt gutet Cthtbad)ct, oon benen bas non fi. Thomas
(3. pufl.) als beftes genannt [ei, [throcr, (ict) butd)3u[etien.

Soldie Sd)lagfiguten fchcmatifch 3u cntroetfcn, bie alle TTlobi-

fihationtn bes Tlotenbilbcs unb bcs pusbtuchs als ph^iben-
5ien 3ulaffen, basu jtbtm Btttiligten bti jtbtm Punhte bts
3uges Detftanblid) finb, ift ohne roeiteres nid)t moglid). So
btfd)tanht (lcri btt Betfaffet met]t auf bie mufihgefdiid]tlid)e

Bitigentcnet5iehung, fOr bie umfnngreidic Tlotenjitate hetan-
gesogen toetben. Bec [uggeftioen Petfonlidiheit hann bie
faile bcc hiet gebotencn Pntcgungen oufietotbcntlidi nurjlittl

rottben; audi manche apobihtifch ootgettagene The[e, bie

angcfochtcn roetben hann, hat pn[ptudi auf htitifche £t-
toagung butd) ben etnftlid| Stubietenben. Bafi oielfad) bie
gtofie Geftalt fj. Pfihnets, bes Cthtets bcs Betfaffets, butd|-
lugt, ct[d)eint uns bc[onbets banhensroett, unb bie gt[d)id|t-

lid)e Otchcftetet3iehung B. TJJagnets nimmt mit fiect)t einen
toatbigen Baum cin. f)inroci[e auf BJeingattnet unb 5d|et-
dltn inttttfritrtn uns totniger. Paul Egett.

* DU 5 d] allp lattc *
"" '""'«»"»'»«« """"»» uiiiniiniiiiitiiiimiiiiHiN iNinimmiuKiiNi «i«iiiiiiuii»iHii»iniimiii«iiimii iimKiuimiiniimiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiuiiuiuiiu uiiuiuuiiiuuiiiiiii 11.

Tleuaufnahmen in fluslefe
fjtlgt Hosroatnge hat eine (einet fd)onften piatten mit
btt pufnat)mt btt btiben Ba|'a330atitn gefd)affen. Bet
Sdimel3 bct Stimme ttitt hitt cbcnfo in £tfcheinung toie bie
Tnufihalitat bes Sangtts, btt ein roahret Belhantomeiftet ift.

(Elettola Bp 44?2.)

£s ift ein etftculid)cs 3eichcn fuc ben Rultutroillen unfettt
Platttnfitmtn, bafi fit (tlttnts Citbgut in iht Bepcttoite auf-
nehmcn, 3umal roenn ein (0 beliebter fiunftler toit fjeinridi

S d) I u s n u s 3roei roenig bchannte Sdiubert-Cie-
b e r barbietet — „Tlachtftttdi" unb „fitiegers Pgnung" —

,

bann ift bas gleichbcbeutenb mit einet £tfdiliefiung bet Ge-
(iinge fOt breite firei[e Don TTlurthliebhabecn. Sdilusnus
ge(taltet mit bet ihm eigenen Rultut, unb Sebaftian pcfdiho
btgltittt Dotbilblid).

(Gtammophon, „Bit Stimme (eines fjettn" 6?53? £TT1.)

Bet Ptanift ]oad)im Styet-Sttphan (pitlt ubtt-
ta(ditnbttrotift eint filaDiecfonnte in b oon 3. p. C. b'P 1-

q u t n , einem Tonfetjet aus bet ctften fjalfte bes 19. 3aht-
hunbetts, btffen Bamc [elbft in Spc3ialroethen 3u fehlen
pflegt. Pls Sctiulet 3eltets ethiclt bet fpatct als Prjt tatige
THufihtt tine gtbiegcne pusbilbung, unb bic ooclitgenbe
Sonate ift aud] ein tief empfunbencs, gtof35ttgig gefotmtes
BJeth, bas meht 5ut filaffih als 5ut Bomantih neigt.
B'piquen ftatb 1863. Seyet-Stephan fpielt bit[e TTlurth mit
fatbigem Pnfchlag unb gutet £infahlung.

(Gtammophon 15303/04 ETTI.)

P n d) i 1 1 I i s „Tan3 btt Stunbtn", bas Ballttt aus fei-
net Opet „£a Gioconba", ift eins btt bcliebteften IDctht btt
Unttthaltungsmuph getootben. TJJolfgang B e u 1 1 1 1 unb
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bie Rapetle bet Bctlinet Staatsopet [pielen [o be|cf|toingt

unt) unbe[diroEtt, roit es bic[e TnuHh etfotbett.

(Gtammophon 1530? ETTl.)

tDiebet ift ein fjaupttoeth Beethooens neu aufgenom-

men tootbtn: bas filaDitchon3ett Tlt. 5 in £ s.

fluf funf piotten mitb es pon Ebroin f i f dl e t mit einet

Detgeiftigten Tedinih unb mit uollenbetet mu[ihali[dien

TJutdibtingung geftnltet, fo bafj bamit roiebet eine Platten-

folge als TTluftet fut 5tubien3toeche unb als pntegung unb

Etbauung fut ben an[ptudisoolltn TnufihftEunb gE[diaffEn

tootbEn i[t. fi[chet oettEilt biE 6Eroiditsoetliaitnif[e inntt-

halb bes StimmengEfleditES in einem TTlafJE, bof> bie Sttuh-

tut bes TDethES otine roeitetes hlat roitb. 3roi[chen einem

gEliauditen, abet [tets hlingenben Piano unb einem ttoti

gcroaltiget filangfiille ubetall bic 6tcn3en bes 3n[tturnentES

bEtuchpchtigenben Jotte beroegt pd] bie lilangbgnamih

fi[ttiets. £t (ingt unb et hammett, [o toie es bas TJJeth

jcroeils oettangt. liatl Tj o ti m uni bie S 6l ttj f i [ ch, c

S t n a t s h a p e 1 1 e pnb Tnu[i3ietpattnet, bie jebc TJot-

ttag3nuance bes 5oliften aufnEhmcn unb bnncben auch, mit

gtof!Em Elnn bEn otdiEfttnlEn Patticn cin eigenes 6epcf|t

gcben. Die ahu(ti[die pusgeglichenheit bet flufnahme butfte

haum 3u ubetbiEten (sin. (EtECttola DB 5511/5515.)

TjEt Chot unb bas Otdie[tet bet fjambutgi[chen Staatsopct

gebcn cine et[taunliche Ptobe ihtct £ciftungsfahigheit mit

bem TTlat[ch unb Chot aus bem 4. Catmen-pht unb einet

S5ene aus „TJie TlTacrit bes Schichfals". TJet (chone Soptan

non TTInttina TJJ u I f leuditet bei Detbi iibet bem TTlannet-

diot. fjans 5dimibt-3ffet[tebt bitigiett [eht bi(3i-

pliniett. (Telefunhen £ 3042.)

£s ift tichtig, ba6 fut bie gchobcne Untethaltungsmufih bie

beften Rtafte einge[etjt roetben. TJJenn Bobett fi e g c t mit

bem Otcheftet bes TJeUtfdien Opetnhnu[es Sie gto|ie fnntafic

aus bec Opet „ p n b t e a Chctnict" non 6iotbano-

tDeninget auf 3toei Plattcn [pitlt, (teht cint hultioiette DJie-

bctgabe bet cffehtDollen Tnufih oon notnheicin feft. 3n

bic[ct fotm ift es niajt nut cine pneinanbetteihung oon

TTleloBitn, [onbetn man ethSlt einen Einbtuch oom DJeth.

TJet filnng ift butchroeg hetoottagcnb.

(Obton — 7906/7907.)

Eine ebenfnlls ungemein tDithungsDolle fantn(ie aus « C a -

oalletia tu[ticana" (pictt TJJillg S t c i n e t mit

bem OtdiE[tct 6es neichsfenbets Betlin — in bet Jntenptat

bes Dotttags einc flufnahme, bic bcm Pitigenten roie bem

OtcheftEC bas bc[tc 3eugnis ausftellt.

(Obcon — 7911.)

Plan toitb bei Gino Sinimbetghis TJJiebetgabe bet

TJohSme-Ptie „T0it eishalt ift bies fjanbchen" getabe3U an

6igli gtmahnt: (o fullig unb tunb hlingt bie [chone Stimme.

pud] bie TToman3e aus TJoni3ettis „Cicbesttanh" toitb reij-

doII ge[ungen, obtoohl hict noch nidit bic letjten TTloglidi-

hcitcn ausge[chopft totcben.

[Gtammophon 67543 CTn.)

ftiebtidi fi u h l a u s [chijne OuDectute 3u ..Etlcnhugel" toitb

non einem ungcnannten OtdiE[tEt untet einem ungenannten

Pitigtnten [Eht roithfam 3u Gehot gEbtacht. fiul]laus TJJit-

htn fallt in bas etfte Ptittel bes 19. Tahthunbetts. TJie

Ouoettute get]6tt 3u [eincn lebcnsfahig[ten SchopfungEn.

(ObEOn — 7918.)

3u btn SpihEntotthtn btt OuoEttuttngottung roitb mit TTedit

Chetubinis pnacteon-OuDettiite gejahlt. TTlit btm Ot-

ditftet bet Betlinet Staatsopet hat Pjttbett oon Rata-
j a n bas TOtth hinteijsenb glutooll ootgettagen. fjtttlithfttt

61an3 in bcn Sttcidietn, unbebingte Ptn3i(ion in allen 3n-

fttumentEngtuppEn unb bamit eine muftetgultige Rlatheit

3EichnEn biE[e flufnahme aus.

(Gtammophon 67514 CTTl.)

Be[ptodien oon fj e t b e 1 1 Setigh.

* Das Tnufiftleben Dcr Gcgcntnatt *

RtmmmnimmimmHmmiiMiiiuiiimHiimmimuniiiinmiimiiiH^

Theatet uno fionjett an oet ttk|ifi:ont

pusftrjnitte aus bem Hluphlcben oon Ratlsruhe

3n ben etften Togen bes September h.at roolil nie-

manb in rlarlsruhe geglaubt unb bamit geredinet,

bap" h.ier, 3el)n fiilometer oon ber ftan3o(ifchen

6ten3e entfernt unb fomit gleirhjam unter ben

Gefchutfen ber TTlaginotlinie, narh. oethaltnismaplg

hurjet 3eit bas Babifct|e Staatstheater roiebet

feine Pfotten offnen honnte unb audi bie fion-

3ettfale einen feh,t beaditlidien Befuct| auf3uroeifen

Dermoditen. fjier, an einet mit am meiften ej-

ponietten Stelle bes Beidies murbe bas Derlangen

nath, getjaltDollet fiunft getabe3u 3um Beburfnis,

3ut natiitlidien Beahtion auf bie aufteibenbe

Tletoenprobe ber etften Rriegstoodien unb -monate.

TJet THiebetbeginn bet Rarlstuhet Staatsopet am
22. Ohtober mit Beethooens „ f i b e I i o " brad)te

batiet in pnroefenh.eit bes Gauleitets unb Beidis-

ftatthaltets Robett BJagner foroie 3at|lreid)er TJet-

rreter oon Partei, Staat, THet|tmad|t unb Stabt
ein teftlos ausoerhauftes Pjaus unb einen pbenb
Don naditialtiget 5eftlich.heit unb TDithung. GTITD.

3ofepr| fieilbetth am Pult roar bet Partitut

ein feinfinniget, ubetlegen geftaltenbet pusbeutet.

puf ber Buhne inteteffiette oot allem Paula B a u -

mann in ber Titelpattie. Bie fitinftletin, roeldie

oom plt- unb TTle33ofadi hommt, ftanb in gefang-

licher fjinfid)t oot einet nid]t leichten pufgabe,

beten Beroiiltigung ihte oieloerfptechenbe Entroich-

lung techt iibet3eugenb in £tfcheinung tteten liep.

THeitethin oet3eidinete bet Spielplan in jenet TDodie

nodi Puccinis «TTlabame Buttetfly", bie

uns neben bet ausge3eirh.neten Sujuhi Pjilbegatb

Jachnoros — £lfe Blanh als Cho-Cho-San honnte

gefanglid) unb barftelletifch bei einer einbtuchs-

oollen, jebet3eit roohlbebact|t behetrfchten Beto-

nung bes ejotifchen TTlomentes ebenfalls gut ge-

fallen — noch ein anberes neuoetpflichtetes TTIit-

glieb bet Babifchen Staatsbiihne, ben fiapellmeiftet

THaltet Pj i n b e l a n g , hennenlernen lie^. Pjinbe-

lang hommt oom Opernhaus fioln a. Bh- unb

burfte noch am pnfang feinet £aufbahn ftet|en.

TDenngleich auch feine IDerhauffaffung etft pnfatie

einer eigenpetfonlichen Jntetptetation 3eigr, fo

haben roit es hiet ttotjbem mit einem iibetbutch-

fchnittlidien Bitigiettalent 3U tun. Biefe Einbtuche

hettfd|ten auch im „ T i e f I a n b " doc Pjier roar

bem fiarlstuhet Theatetpublihum alletbings eine
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TTlattha oon auf5ergem6hnlidiem Jormat befdiic-

ben. TTlarlene TTlu 1 1 e r - Fj amp e, bie toit be-

teits in TTlannheim als fa(3inietenbe Tosta unb

fdiatfptofiliette farbersfrau etlebten, gehort nun-

mehr bem TJerbanbe bes 13abifthen Staatstheatets

an, unb ihte TTlartha betoies, bafj toit hiet nicht

nut eine t>ot3uglithe Sangerin, fonbetn in gleichet

tOeife eine Darftellerin Don hod)fter pusbruchs-

fahigneit oor urts haben. Unb toie oollig anbets

geattet etfdiien bann TTlarlene TTluller-Pjampes

Jurftin oon Cucca in Cehars „Paganini"! Jeber

3oll oon hochftem pbel unb bas Spiel audi i\m in

jebet Phafe oon ftarhem, echtem Erleben befeelt.

Jtoifdien „Tiigoletto" unb ben beutfct|en Spielopern

„THaffenfchmieb" unb „3ar unb 3immermann"
fanben toit bann im TloDembet als eine prt mufi-

halifdier Delihatef[e nadi fiinf3ehnjahriger Paufe
in oolliger Tleuinf3enierung „Die neugierigen

Jrauen" bes Deutfch-3talieners TJJ o I f -f e 1 1 a t i.

Schon bie Dortrefflidi gefch.auten Biihnenbilber

Fjein3-6ethatb Jirchers bilbeten — gart3lidi aus
bem 6eift biefet hoftlich.en TTlufih geboren — ein

fiabinettftiich fiir fidi. Tlidit toeniget pnerhennung
oetbient bie Jaffung bet Pjanblung (Erih TJJilb-

hagen) im Stile bet Commebia beirarte, alfo in

roeitgehenbftet pnlehnung an bas tein Tan5erifch.e.

TJie neugierigen Jrauen — ausge3eid|nete Ceiftun-

gen einer meifterlid|en Charahteriftih oon Pjilbe-

garb Jadinoro, pnnemarie Cange, Pjella Steinbredier

unb Elfe Blanh — hatten tatfact|lich £rfolg — unb
bies in folch.em TTlape, baf3 biefe Opernauffuhrung
mit 3u ben beften ber lehten Jahre gesahlt toetben

batf. Untet ben „TTlannetn" tagten insbefonbete

ber tefolute Celio oon Eugen Bamponi, einem
oerhei&ungsoollen jungen Bariton, unb TJJerner

Sdiupps fchroarmerifdi - lyrifcher Jlorinbo henjor.

£benfo oerbient TJJilhelm 6reif als gut ge5eichnetei

ptlecchino genannt 3u toetben. Tlidit oetgeffen fei

3ofeph Reilbetth, roeldier bie oon hoftlichem Pjumor
bihtierte unb liebensrourbigem £fprit feinpointierte

partitur meifterh.aft beliditete.

pnfang De3ember erfchien bann Derbis „Trou-
babour", jerjt gan3 als italienifche 6rofJoper

angelegt, roobei bas fjilfsmittel ber Bilbptojehtion

bem Buhnenbilbnet 3itchet toertDolle Dienfte leiftete.

TTlit befonberem 3ntereffe fah man ber Deube-
fehung ber p3ucena unb Ceonore burdi Pjilbegarb

Jachnoro unb Fjanneftiebel 6tethet entgegen. TJJal-

tet Pjinbelang roartete an biefem pbenb mit einer

in allen Teilen guten Ceiftung auf.

3m Ron3ertleben ber 6auhauptftabt Dermerhen roir

an erfter Stelle ein Sinfoniehon3ert ber Babifdien
Staatshapelle. Cubtoig fjoelfdjet fpielte babei Schu-
manns a-moll-Ron3ett mit ber ihm eigenen Trieifter-

fthaft. Das TJJerh toutbe umtahmt Don Beethooens
paftotalfinfonie unb bet ..TTlolbau" Don Smetana.
]ofeph 6eilbetth bitigiette bie ein^elnen IDerhe mit
einbringlicher 6eftaltungshraft.

faft gleich^eitig mit bem Babifchen Staatstheater

Cembali Klavichorde

Spinette • Hammerklaviere

.historisch kianggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Nurnberg • Munchen Berlin

hat audi bie Tl5.-6emeinfdiaft „firaft burth

Jreube" mit bet etfolgteidien Durrhfuhrung ihres

Rulturprogramms begonnen. Befonbere Bebeutung
hommt babei einem 3yhlus non Dier grofien Sin-

foniehon3erten 3u. Die erfte Deranftaltung biefet

Beihe fanb mit TJJerhen oon 6luth, Beethooen unb

pnton Dootah ftatt (Ceitung: ]ofeph Reilberth;

5olift: plfreb fjohn). Der erfreulich ftarhe Befuch

foroie ber rjerslrclie Beifall be3eugten, baf3 bie-

fen „Ron3erten fiir Jebermann" im Rriegsrointet

1939/40 bas gleiche 3nteteffe entgegengebradit

roirb roie im Dorjahre. Jn Derfolg biefes rniltur-

programmes rourben auch, 3roei 6ammermufih-
abenbe oeranftaltet. Don ben beiben Rammer-
mufihoereinigungen (Dresbner Streithquattett unb

Petet-Quattett) hintetliefjen namentlidi bie Dtesb-

nec nachhaltige Einbriiche, unb bies oor allem mit

ber aufrichtig berounberten TOiebergabe oon Sdiu-

berts b-moll-Quartett. 3n biefem 3ufammenhange
oerbiente nodi ber „Tlorbifche Cieberabenb" oon
TTloja p e t r i h o ro f h i mehr als burchfchnittlid]e

Beachtung.

£rroartungsgemaf3 lofte ber biesjarjrige Tag ber

beutfchen fjausmurih in Rarlsruhes TTlunhleben

ebenfalls eine erhohte phtioitat aus. Tleben einem

oon ben pusbilbungslehrhraften ber Staatlidien

fjodifchule fiir TnufiN oeranftalteten fion3ert mit

TJJerhen oon Dittersborf, TTlosart, Beethooen unb

Schubert (bie pnftalt nahm am 15. De^ember offi-

3iell ben Unterricht auf allen Cehrgebieten roieber

auf) nennen roir eine „Jeierftunbe" ber 5tabtifdien

Tn.ufihfchule fiir Jugenb unb Dolh Rarlsruhe (Ram-

mermufihroerhe Don fjaybn unb TTlo3art foroie

RlaDier-, 6eigen- unb Bratfd|enmurih oon Schu-

mann, Sdjubect unb fiurt Beythien) unb einen

fjausmufihabenb ber Rarlsruher fjitler-3ugenb.

3um Schluf3 feien noch bie 6on3erte ber Dtrehtion

fiurt Tleufelbt erroahnt. Jn ber erften biefer Der-

anftaltungen fpielte TDilhelm 6 e m p f f mit auf5er-

orbentlichem £rfolge. Diefe Ron^erte, bie nachgerabe

einen roefentlichen Beftanbteil im Tflu[ihleben bet

Babifchen 6auhauptftabt ausmachen, finben ihte

Ergan^ung in einer gleidjartigen Beihe oon fiam-

mermurihoeranftaltungen. fjier roar bas Que-
ling-Quartett (Streichquartett oon fjaybn,

Reger unb Borobin) 3u 6afte.

Tiicharb Sleoogt.
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puf Dorpoften in nkften

p adl en, im De5embet.

Don jehet i\at Das ftathe unD Dielfeitige hultutelle

£eben pachens, Dec toeftlittiften StaDt Des Beiches,

maf3geblich.eDeutfche£inflflffe r)inubetgefttat)lt iibet

Die 6ten3en, unD es beftanben ftud]tbate medifel-

be3iehungen getabe 3toifd]en ben murihalifdien

fiflnften unb Runftletn jjollanbs, Belgiens unb

bet ehemaligen fitfinungsftabt bet Deutfch.en fio-

nige. 5o oetging aucti balb nadi bem TOelthtieg

hein Tat|t, in Dem Die beiben benariibatten Eanbet

nidit ihte beften 6efangoeteine httflbetgefch,icht

hiitten, flct| an Dem beutfchen OeDootttag 3U mef-

fen, es gab haum ein TOochenenDe, an bem nidit

bas pachenet Stabttheatet bas fjaus fflt einen

pbenb fteigehalten hatte fflt nieDetlanbifd]e T3e-

fudiet. Es toat 3U einet gepflegten 6etoohnt|eit

getootben, Daf5 in jeDem 5tuhjah,t Das pad)tnet

Otcheftet unb Det 5taDtifdie 6efangoetein untet

feinem GenetalmufihDitehtot im gtojjtcn Saale

Btuffels eines bet gtofJen Chotroethe bet beutfchen

£itetatut auffflhtte unb Daf5 Diefet feftliche Tag in

bet beutfct]en Botfchaft befd)loffen routbe, too bie

belgifchen unb Deutfd)en 6afte bie Gelegenheit 3U

einem lebhaften 6eDanhenaustaufdi fanDen. Un-

ge3filjlt finb bie Theatetfahtten in bie niebetlan-

bifdien Stabte, unb Die lehte routbe oot toenigen

TOochen etft, am 6. Tlotiembet, getan, als roit in

TTt a a ft t i tf]t oot Dollem fjaus unb mit Danhbatet

fjet3lichheit not allem oon bet Deutfd)en fio!onie

begtuf3t bie Stol3-Opetette „fjimmelblaue TtSume"

auffithtten.

Ttoh unDetmeibbatet Sdiroietigheiten, Die tafdi unD

mit unbeittbatem £ifet ubetrounben routben, hat

alfo Die StaDt an bet 6ten3eche im TDeften fofott

nach Dem fitiegsausbtuch ihte un3etftotbate mufi-

halifd]e phtioitat roie in jebem TOintet aufgenom-

men. Tlas Theatet, bas getabe jeht Kntenbanten

unb 5pielfdiat ausgeroedifelt hatte, etoffnete [idl

fchon am 24. Septembet mit Dem „Tannh,fiufet" in

Det Datifet Jaffung. £s mag be3eichnenD fein fut

Den pachenet 6enetalmufihDitehtot, Den jflngften

5taatshapellmeiftet Pjetbett Donfiatajan, Dafi

et Diefe Beatbeitung roBhlte, bie ffit eine hleine

Buhne nut oom Stanbpunht bes Bitigentenpultes

aus Die inteteffanteten Tnoglichheiten gibt. TJenn

feitDem et Det pachenet Opet als mufihalifdiet £et-

tet ootfteht, ift Det otcheftta!e Patt ethebliri) flbet

ben BAhnentanD empotgeroachfen, unD roit haben
beteits mandie puffflhtung etlebt, Die ihte einjige

Beteditigung aus Diefet Tatfad]e 3og. 5o roitD Det

Spielleitet pnton £ u D to i g fid) 3u Det TJatifer faf-
fung entfd)loffen hoben, roeil et in Det Petfonlid)-

heit Des Ditigenten unD in Det AbettagenDen pus-
Deutung Det Pattitut Die f3enifd)en Sdiroietighei-

ten, Die et felbft 3u beroaltigen hatte, ausgeglidien

fah- Gatajans „Tannhfiufet", fri)on am pnfang fei-

net padienet £aufbahn eine ubettafch.enDe £eiftung,

ift in eine gtof3e unb toeit umfaffenDe Batftellung

hineingeroadifen. puct) bies netlangte Dielleicht

nadi bem ptunhooileten Tiahmen. Bie TJetfled)-

tung Des TOethes als DotftuDie unD in Det Ubet-

atbeitung aus fpfitetet, tflchfri)auenDet 3eit mit

Dem „Ttiftan" blenDet hcute bei ihm mit gtellet

Beutlichheit auf. £s finb nidit allein Die pu&ec-

lidiheiten Det Tlattitut, roie Die d|tomatifchen Sed]-

3ehntel Det 6eigen, Die in eine folche Etinnttung

hinein3toingen, Dielmeht ift es bet 6eift, bet Das

Otd]eftet etfullt unb Det felbft Det £lifabeth Des

3roeiten phtes, ja noct) Det £ntfagenben Des Dtitten

phtes ettoas oon Det oetfengenDen 6lut Det 3folbe

gibt. plles ift oom Ilitigenten aus auf ein 3itl hin

getafft, gefteigett, allet pusDtuch roitD auf Die

Pjohepunhte hingettagen, auf Den SSngethtieg, auf

Die Tiomet3fihlung, bei bet (1*1 nodl einmal Die

Bioalen gegenubetftehen, ein in Die Bet3toeiflung

bet Ttichtetfflllung hineingettiebenet Ttiftan, ein

ins unetttfiglid)e Ubetmaf3 Des EDlen hinaufgettie-

benet ITtathe. Bon fiatajan btang bishet oom
„Ttiftan" aus am tiefften in Das roagnetifche £le-

ment. Bas fchlfigt auf ben „Tannhaufet" 3utilch.

Banad) Ditigiette Det 5taatshapellmeiftet in Det

Opet nut nori) Den „TnashenbaU" Betbis,

aud) ben 5um jroeitenmal als eine Deutlid)e 3fifut

feinet auffteigenDen Enttoichlung, rofihtenD et Den

„figato" unD Janacehs ,Jenufa" feinem aus Buis-

butg hetubetgeholten 5tellDetttetet BettholD £ e h-

m a n n ubetlief3. £ehmann hatte fid) fd)on mit

Det beethoDenfd)en THufih 3um „£gmont" bei Det

£toffnung Des 5d)aufpiels mit etheblidien Quali-

tfiten eingefflhtt. 3m „figato" offenbatte et einen

befonbeten Sinn fiit Die Pjintergrunbigheit mo3at-

tifd)et 5hepfis, unD in Det Opet Des mahtifdien

Romponiften oetftfithte et Den 3ugriff Det Spiel-

leitung Des 6aftes JtieDtich pmmetmann unD ent-

Iief3 bie Batftellet nicht aus Det 3ud]t einet bis 3ut

letjten unD hleinften £in3elheit Dutchbaditen 3u-

fammenatbeit. Bie etgiebigen, oft im roithungs-

Dollen fionttaft gtunbietten £nfembles hamen ohne

jeben 3roang im roohl ubetlegten Botttag h^uus
unb fflllten glatt Die btfld)igen £uchen Des fpfitlid)

gefpannten Btamas. Bie oon TOilhelm D i tj in

fd)atfem Bhythmus einftuDietten £hote leud)teten

roie gtelle 3llufttationen in Die beroupt fd)roet-

ffillige ChatahtetiPietung Det bfiuetlid) 3ugehnSpf-

ten 6eftalten hinein.

Bie ChSte abet, Die fith mit Dem 5tfibtifchen 6e-

fangoetein in Den gtof3en fion3etten Detmifriien,

hatten ihten etften fjot)epunht beteits im Dtitten

Ron^ett Diefes BJintets, Das untet fjetbett oon

fiatajan eine geroaltige puffuhtung non Beeth.0-

oens Deuntet 5infonie btathte. Bet 6TTIB. bot

einen pufbau non ehetnet fionfequen3. plle Bot-

fditiften Det Dattitut routDen bis 3ut Debantetie

eingehalten, Die Tempi auf Das genauefte ausge-
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tchlagen. 5o gab es eine holoffate Steigecung ubet

bie ein3elnen 5an.e hinroeg bis jum hymnifd|en

Chocfinale. Ttlit einec unbefd)ceiblichen Begeifte-

cung gab fidl bas Publihum biefec Beutung hin, fo

bafs oie 5infonie haum bcei Tage fpatec als eines

Bec fogenannten Bolhsfinfoniehon3ette mit ein-

heimifdien foliftifchen fitaften oot einem ubetoollen

fion3ertfaal toiebetholt coecben muf5te. Bie Cei-

ftung bes Chotes toat fteilid] oon einet fold]en

Bollenbung, bie fditoetlidi iibechaupt nodj iibet-

boten toetben honnte. pn ben ubtigen Ron3ett-

abenben hob fiatajan Bichacb Sttaujkns gelehtte

Sinfonie „plfo fptach 3atathuftta" mit einem

auf5etotbentlid]en £infiihlungsoetmogen h«aus,
fo bafs et bem fditoietigen TJJeth 3u einem £tfolg

t>ethalf, bet bas fjaus budiftablidi 3U Begeifte-

tungsftutmen hincifj. Bcahmfens 1.Sinfonie geciet

ihm 3u einec monumentalen pusbeutung, Btuch-

nets Siebente meht 3u einec effehtoollen Ceiftung.

pn ptominenten 6aften 3ahlen toit bis heute Cub-
toig Pjoelfd]et, bet Schumanns Cellohon3ett in o

fpielte, Coce fifchec, Tilla Btiem unb Tiubolf

BJahhe, bie im 5oliftenquattett bet Tleunten auf-
ttaten, nid|t julctjt abet ben PtSpbenten ber Beirhs-

Bit beutfdje Strab

!

muphhammec,
Petec Baabe,
benunoetgeffenen

BocgSngec oon

fiacajan, bec in

jebem Jahc ein-

mal nad] pachen
hommt, um ein

Ron^ect 3U bici-

gieten 3ugunften

feinet Petec-Tiaa-

be-Stiftung. TJiefe

fion3ette hommen
ben THitgliebecn

bes pachenec

Stabtifdien Ocdie-

ftecs 3ugute unb

finb ftets non

begeiftetten pnhSngecn Tiaabes bis auf ben letiten

Plah ausoethauft. TJet grojk TTlittelpunht feines

Biesjahrigen fion5ertes toat bie 7. 5infonie Tjeet-

honens, bie getabe3u jubelnb quittiett toutbe.

ftan3 p d]i 1 1 es.

liir KOnailw und Llabhabar
G*lganbaa Piwt.
Dr«td«n-A. U Kodi

Deutfdic Oper in fjollano

„Bie Hlalhiite" in flmfteroam, ben fjaag unti Hotterbam

TTIan mufj ben tofenben Beifallsorhan unb bie ftut-

mifdie Begeiftecung bec fjollanbec miteclebt haben,

um bie Gcojje biefes Opecntciumphes 3U begceifen,

ben bie Buffelbocfer Opec mit ihtem 6aftfpiel in

Tiottetbarn, ben fjaag unb pmfterbam baoontrug.
„Die BJ a I h ii r e " oon Tiichacb TJJagnec, fdion

oft in fjollanb mit 63ften oon oecfdiiebenen Thea-
tecn unter mehc obec toeniget ptominenten TJiti-

genten aufgefiihtt, fanb biesmal eine Pufnahme,
toie fic nicht glan3oollec unb ecfolgteichet fein

honnte. TJet Sct]luffel Bes Etfolges bet nad] ben

begeiftetten Stimmen bet hollanbifchen Pteffe ooc-

tcefflichen unb ein3igattigen puffuhtung liegt in

bem ootbilblichen BJagnec-Stil bec Biiffelborfer

Stabtifdien Biihnen, bet im Triufihalifdien oon
GTITD. Ptof. fjugo Baljet, im S5enifdien oom
Genecalintenbanten Pcof. Otto ficaufs ecacbeitet

toutbe. 3n einet 5pielfrBrhe oon 85 TTIufihetn toat

bas Stabtifd)e Otd]eftec neben ben Sangecn bec

6acant bec £rfuTlung hodigefpannter Erroactungen

in einec BJiebecgabe, becen TJJect immer nuc bucd]

bie ficaft unb bas fionnen Ber 5chaffenben be-

ftimmt coicb.

Jn bec Schaubucg ber Stabt pmftecbam fanb bas
erfte 6aftfpiel ftatt. Ein bis auf ben letjten ptatj

ausoerhauftes fjaus, feftliche Stimmung unb ein

enthuriaftifches £cho roaten bie Begleitmufih, bie

fich am folgenben pbenb in bec Tiefiben5ftabt noch
[teigecte. Bec fjaagec puffuh,cung im gleichfalls

ausoerhauften „6ebouto" mit ubet 2000 piatjen

roohnte auch bec beutfdie 6efanbte, 6caf 5ech, bei.

Bie aufsecgeco6hnlich gluchlidien ahuftifd]en Bebin-

gungen biefes Theaters gren3en fdion ans TJJunber-

bare, fo oollhommen binbet fich in ihm bec tllang

3u bliihenbem Ceben. Bem reptSfentatioen Cha-

tahtet bet puffiihrung entfprad) auch bas gefell-

fdiaftlid]e Bilb im 3ufdiauecraum, in bem 3ahl-

reiche Bertreter bes biplomatifchen tlotps, ber Be-
horben, ber t]oIlanbifdien BJehrmacht unb ber beut-

fdjen Rolonie ihrer fdiranhenlofen Berounberung
pusbruch oecliehen. So heftete fid) ftol3ec 6lan3

an bie beutfdien facben. 6leich3eitig ecroies firii

bie beutfdje fiunft toieber als eine Bciiche ber Ber-

ftanbigung, fiir bie bas Buffelborfer Theater in

befonberem Tflaf5e berufen ift.

TTlit Tiecht finb an ecftec Stelle 3toei fitinftlec 3U

nennen, bie auch non Ben fjollSnbetn als bie

„5eele" ber puffut]tung gepriefen unb gefeiert

routben: fjugo Bal^er unb £rna Sdjlutet.
Unetbittlich fttaff in bet thythmifchen Beutung ber

Partitur, babei feinfinnig in bem bucd]fid]tigen

pusmalen bes Stimmgeroebes gelang Bal3ec ein

in bec filangfdiont)eit unb Deutlichheit oollhom-

menes Sidioerfdimel3en ber gefanglichen unb in-

ftcumenta!en Elemente. Cidit unb Schatten coacen

mit balb fpacfamen hammermurihalifchen, balb

bramatifch auslabenben ph3enten unfehlbar ndl^r

oerteilt. „Tliemats horte man hiet eine beffere

Brunhilbe", fchceibt eine hollanbifche 3citung iibec

bie fiammecfangecin £cna Schlutec, becen ebenfo
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fefter roie elaftifdier Sopran einen Bei5 unb Sdimel^

entfaltet, roie ihn nur eine begnabete Dollnatur 511

offenbaren oermag. psger S t i g lieh, bem IDotan

oie tDudit bes auf breite Gebarben angeroiefenen

path,etifdien Dortrags, ohne an erfch,utternber

Ttlenfdilichheit ein^ubu^en. Bernb plbenhoff roar

ein ftrar|lenber Siegmunb, £otte IDollbranbt eine

bramatifdi ausgreifenbe Sieglinbe unb ]ofef

Greinbl ein baf5fdiroetet riunbing. pls Jricka alter-

nierten bie in ber Jntenptat bes pusbtuchs ge-

fpannte £lifabetli riongen unb bie oolltonenbe Grete

pchetmann. fjetuorragenb bas mit iugenbfrifch,en

Stimmen gefegnete TJJalhtiren-£nfemble. Die ftim-

mungsoolle 3nf3enierung oon Profeffor Otto firau|5

arbeitete bie tr|eatralifch,en lttoglichheiten bes TJra-

mas roirhungsftarh hetaus. So erfullte pdi IDag-

ners Jorberung narh, bem Einhlang oon Ordiefter-

oortrag, Tiehlamation unb Spiel in fdioner THeife.

friebrich, TD. fj e 1 3 g.

plbctt Jungs „friedidies Hocfpicl'

Die feietftunbe ber TlSDpp. am 17.De3embet 1939

im Sdiiller-Theater Ber Tieichsh,auptftabt, in beren

Tilittelpunht eine pnfprache oon Tieichsleiter Tio-

f e n b e r g ftanb, erhielt murihalifd) ein befonberes

Gepcht burrh bie Urauffiihrung bes „feier-
lidien TJorfpiels" Don plbert Tung. TJer

heute Diersigjahrige muphaiifche £eiter bes Saar-

briicher Bunbfunhordiefters ift roeiten fireifen 3U-

erft burd) feine „feftmuph fiir Orrhefter" behannt-

geroorben, bie 5ur 3"ahrhunbettfeiet feiner faatlan-

bifrhen TJaterftabt 5t. Jngbett entftanb unb 1935

auf TJeranlaffung bes fuh,rers anlaplid) ber Rultur-

tagung bes Tieich,sparteitages gefpielt rourbe, nacb,-

bem fie bereits im Juni bes gleidien ]ahres auf

ber Tieidistagung bet TlS.-Rulturgemeinbe urauf-

gefiihrt roorben roar. TJorher bereits hotte Jung

burch Derfdiiebene TJJerhe perfonlicher TJragung

aufhorrhen laffen, u. a. ein fiammermuphroerh,

Dariationen fiir Streidiquartett unb Pjorn, eine

Rhopfobie fut Otchefter unb bas finfonifcrie Dor-

fpiel „TJJechruf". TJer Johann-Stamiri-Preis unb

1935 ber Tnufihpreis ber TJJeftmarh roaren bie

au^ere pnerhennung biefes 5ielftrebigen TTluliher-

tums, bas pd) iiber3eugenb audj in ber TJaffacaglia

fiir grofses Orchefter unb Orgel unb ein roeiteres

finfonifdies Dorfpiel fur grof5es Orrhefter bohu-

mentierte.

Das neue „f eierliche Dorfpiel" feht bie £inie bieftc

TJJethe untet bem Gepchtsroinhel nationalfo3iali-

ftifdier feiergeftaltung Qber3eugenb fort. Jung, bet

fid] felbft heiner mufihalifrhen Tiichtung Derpflid]tet

fuh.lt, fonbern fict| auf ber Grunblage ber Tonalitat

3u einem frifch,en ITlurihantentum behennt, lajst

bas Don feftlict]en Blafechlangen eingeleitete BJerh

in bem als rantus firmus ber Blafer gefpielten

fjorft-H)effel-£ieb gipfeln. TJas £harahteriftifd)e

babei ift bie organifct|e Derbinbung bes eigenen

thematifchen TTlaterials mit bem £iebgut ber Be-

roegung. Bie TITuph hot eine hlare Gefetjmaf3ig-

heit. Sie tiber3eugt im filang unb in ber TJurth-

fiihrung, bie burdi eine fuge auch hontrapunhtifch

ausgetichtet roirb. Ron^ertante Elemente lorhern

bie getragene Phhorbih bes hraftDollen Tongebau-

bes, beffen filangftrom fidl in grojkn Tiaumen am
machtDollften entfalten roirb. TJet fiomponift, ber

p.rii felbft mit bem grof3en Orchefter bes Beutfdj-

lanbjenbers fiir fein TJJerh einfetjte, t]ot mit bieftt

neuen 5ch,6pfung einmal einen roertDollen Beitrag

3ur nationalfo3ialiftifrh.en feiergeftaltung gegeben,

bann aber auch. feine eigene Begabung in fidierer

unb erfreulicher TJJeife etneut untet Beroeis geftellt.

fjermann Rillet.

Op«
Opei in Betlin

Unmittelbar oor TJJeihnachten brad|te bie Staats-

oper Berbis „Bon Carlos" in Tleueinftubie-

rung heraus. Tleu roar TJaul oan Rempen als

Gaftbirigent, ber bamit nach langer ausfch.lief3-

iidier fion3etttatigheit toiebet einmal om Opern-

pult erfchien. TJie Puffuhrung toutbe 3U hodlper

Btamatih gepeigert, unb oan fiempen t]ielt bas

Gan3e iibettafdienb iibetlegen3u(ammen. Jm Stre-

ben nach hraftoollen ph^enten bechte oan fiem-

pen allerbings gelegentlich, bie 5ingftimmen, unb
es gab ein^elne Ubecpeigerungen burdi bas maf-
ftge Bledj. Derbi t)at fur italienifche Blediblafer

inftrumentiert, bie leid)ter unb roeniger fQUig

fpielen, toeil bie 3nftrumente eine anbete Bauatt

haben. Datan benhen unfete fiapellmeifter nid)t

immet. Dan (iempens Ditigentenleiftung hatte ein

Gertdit; man honnte mit biefem Detbi einoerftan-

ben fein. Die glan^Dolle Befetjung ftdiett non

Dotnhetein ben £rfolg. Tiana Eemnitj als £lifa-

beth, honnte bie £euchthraft ihrer frh.onen Stimme

entfalten, unb audi fd)aufpiclerifch. iiber3cugte |ic.

3m iibrigen ftanben — roie fchon fttihet — auf

bet Biihne: TTlatgatete filofe als Eboli, ftan3

Dolhet als Carlos, Pjeintirh. Schlusnus als Pofa
unb 3ofef oon TOanoroarba als aufrouh,Ienber unb

erfd|utternber Philipp.

TtTas Don Schillings' erfolgreid|ftes Opern-

roerh „ TTl n a £ifa" etfdiien nad) langerer

Paufe roieber im Spielplan ber Staatsoper. Bar-

oara fiemp-Don Srhillings iibernahm als

6aft oie Spielleitung. Sie roar fruher oie oiel-
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Ieict)t befte Detttetetin bet Titeltolle, unb fo oet-

moch,te fie aus lebenbiget £tfahtung bas £rbe

illtes TTlannes 3u nettoalten. tlberall routbe ihce

fiihtenbe fjanb Hditbar. TJas TTiufihalifch.e lag bei

Ratl £lmenbotff in guten fjanben. 3n bem
Bemiirien, bie Gtoplinigheit bet Tflufih hlat h"-
aus3uarbeiten, ging et bis an bie auf3etften Gten-

3en bes ahuftifd] 3ulBffi9 en — obtoohl bie Gat-

tung Opet in biefet fiinfidlt gat nich.t genug 3u-

tiithhaltung oom TJitigenten fotbett. Ptaditoolle

Buhnenbilbet fchuf £mil Pteetotius, bet mit

ben oollhommenen TTlitteln bet Staatsoper eine

pufteilung bet S3enen ootnahm, bie ben Sinn bes

Spiels benhbat beutlich toetben liefi. TJiotica

Utfuleac toat als Ttlona £ifa gan3 bie ge-

rjeimnisooll-unbutdibtinglidie frau, beten Jnnetes

fid) bann in ihret £iebesleibenfchaft etft etfchlief3t.

Sie hatte barftellerifd) unb gefanglidi fj5h.epunhte,

bie felbft in ber Etinnetung nicht oerblaffen. £in

rourbiger Gegenfpielet toat fjans fjottet als

Jtancesco. £t machte einen bSmonifdien "Renaif-

fancemenfchen aus biefet Geftalt. fjotter ift ein

fiunftler oon ungetoohnlichem format, bei bem
alles edit unb empfunben roirht: bet Gefang toie

bas Spiel. Seine TJerpflid|tung ift ein Geroinn fiit

bie Staatsopet. TTlatcel IDittrifcf| oerhorperte

ben ungliichlichen £iebhabet Giooanni fieghaft im

puftteten roie in ber £rfch,einung. £ine ent3uchenbe

fiarneoalsh6nigin Gineora ftellte £arla 5 p l e t
-

tet oot. £t]8re unb Tan3gtuppe roaten ausge-

3eich.net. £s gab niel he^lichen T3eifall fur alle

Beteiligten. fj e r b e 1 1 Getigh.

fjct6clbcrg: Unfete Rtiegsfpiel5eit etf|ielt itjr Geprage 6urct|

ein uettieftes Bebiirfnis nodi hiinftlerifcfier Ergebung [oroie

liebeoolle Pflege 6er Opet, ohne bestoegen oem 5chaufpiel

im geringften Pbbtud) 3U tun. 3n 6ie[em Seifte ubetnahm
nadi einet iongen Reitie oon Schaufpielinten6anten tin aus-

gefprort)ener Opernfotlimann bie Ccitung oes fjti6elbetger

5ta6tifdien Thenters: fjanns Jrie6erici, 6er non
Betlin hierherham. TJJas et mit oet „£ntfuhtung ous 6em
Setail" outrti forgfaltige fjerausatbeitung aller Partitur-

feint|eiten TTIojatts in 6as S3enifrhe hinein Derfprad), hielt

et aud) in 6en folgen6en TTIonaten. Unterfturjt rourte er

hitrbei 6urdi gluchlich, crroahlte neue Gefangshrrifte, untet

benen roit be[on6ets Gertru6 R r a u f e begtuf3en, 6tttn

IDithungstahmen 6amit aufge3eigt fei, 6afi fic als Blon6-

riien neben 6tm Belmontc £tnft J i f ch, e r s ebenfo anmutig
roirhte toie als TTlimi natutlirh in Purcinis „Bohme". pber

oudi Elly D a I h e I etfreute als Ronftan3e 6urdi e6len

6efangsftil roie Peter B r o 6 e f f e r 6urct| angenthme un6

umfangteiche Stimme. Ungetn Dermijiten roit GHTD. Rutt

Oaethoff, 6tt in 6iefen TTIonaten Butch Rranhheit rjethin6ett

toat. 3n 6ie Bttfche fprang fiapellmeifter Jritj B o h n e, 6tr

fidi audi in Der6is „Othello", Tlicolais „£uftigen UJtibem
rton t0inbfot", Bttthopens „Ji6tlio" u. n. als fidietet Opetn-

leitet beroahrte in 3u[ammenatbeit mit Obrt[pielleitet TTlat-

tin B a u m a n n. pis Osmin fuhtte prh Jtan^ S ct| e t -

h a m p mit nie ubertreibenbcm fjumor ein. Tleben 6tt be-

[rhroingt ftilnolIen Stimmung 6er oon Jrieberiti hetD0tragen6
in(3enietten Tno3att-Opet honnte .Othello" mit £tnft Ji[cher

in 6et frhroietigen Titeltolle nidit fo ge[cf|loffen un6 ein-

heitlirh toithen ttoh auf5etot6entlirhet pnfatit 3u bttotgten

Tnaffenf3tntn (3. B. gleich, 3u Beginn beim Sturm), 6ie ubet

Statiftengepflogenheiten hinaushamen. IDie6et roirht ols

Spielleiter 6er Opet aud) Geotg B u 1

1

1 a t , 6effen Jal-

C. J. OUANDT
<orm. B. Neumann

Berlin W15, Kuriurstendamm 205, Femspr. 913716/17
Verfpeiung : Seclisiein — Bosendiirfei
GEBRAUCHTE INSTRUMENTE ALLER MARKEN

Slimmungcn HHiete — Separnitrcen

ftaff uns 3ugleich feinen oollen Bafi roie [eine mimi|che

Trefffichcrheit angenehm in 6ie Ecinnetung tief. 3" [einem

£uftfpieIetfolg halfen toithfam Ttu6e Rraufe, TiI6e fjoff-

mann, fiil6e £gget (als pnna), fjugo Sdiafer-Sehudiar6t

(als jluth) un6 fjermann Stelltet (junhet Spatlidi). Die|c

firafte [tef|tn auch mit 6er hier [dion beftbeheimatettn £y

B ru h I 6er Operette unter Rnprllmeiper DJolfgang fj e I I-

m a n n 3U Sebote. Se6iegene Choratbtit roir6 untet fjans

rieller gtleiftet, roie im Ballett unter Tatjona S a ro i 3
-

haja. Jrie6ricf|Ba[er.

Ronigsbetg (Pt.). Pie Spiel^eit begann im Ronigsberget

Opernhaus untet 6er Teitung 6es neuen 3nten6nnten Tilai

5 p i I ch e t techt Detheif3ungsD0ll. TJOic nennen eine ptarh-

tige TIeuinf3enietung oon Det6is „ fl i 6 a ", 6ie Stinthet

Ticnnett a. S. mit oiel 6efdimarh 6urrhfiihrtt. RBnigsbeig

Detfiigt auch in 6iefet Spiel3eit ubet ein roithlich.es £nftmble,

alfo uber ausgtglichene £eiftungen auf einheitlich hohem
Tiineau. £s ent[pticht 6it[em £n[tmbltgtift, toenn roir 6en

Dielen Beteiligten, untet 6enen es heine Jehlbe[cfjung gab
— toas geta6e untet 6en jetjigen Umftan6en oitl t]ei(icn

roill — tin Stfamtlob 3olltn. £lifabeth fllbot (Pmneris)

un6 Thta Consbrurh (fliba) roaten ebenbiittig als TiiDa-

linnen; 6as gleiche gilt fiit 6ie fein6lichtn fjeerfuhtet ftntt

B u ( di m a n n (Tia6ames) un6 Rarl TD 1 f t a m (flmo-

nasro). Hlilhelm fran3 Ti e u p Ititttt mit Umjicht 6as mufi-

holifche Gefd]ehen. 5ehr fd]on toaren 6ie Tan^e non Toni

TJollmuth- — Torhings „ tD i 1 6 [ ch ii tf
" beroies in 6et

3n[3enietung oon Tilas Spilrher roie6er einmal [eine £ebens-

hraft. 6era6e Cortjings lllerhe fttllen, toas leidit ubet[ehen

toirb, h°he Pnfprurhe. Sie oetlangen roegen itjrcr fjarm-

lofigheit forgfiiltigfte Darftellung; all3u leicht coir6 ihre TOir-

hung gegenuber einem Theatetpublihum, 6ns an htaftigete

Roft gerobhnt ift, gefaht6et. Butdiroeg toat 6it humotDolle

Gebelaune Don hiinftletifct|Ct 6eroiffenhaftigheit behettfcht.

TDir nennen 6en gefanglict| un6 fchau[pieleri[di ausge3cich-

neten Baculus oon P6olf Tfleyer-Bremen un6 6as
temperamentDolle 6tetd]tn non 3lfematit 5 rh n e t i n g.

Bem Baton Rtonthal lieh fjugo THeyet-TDelfing [einen

[riinei6igen Ttnor. (Tnufihalifch.e Ceitung: Tiomanus fj u -

b 1 1 1 u s ; ausge3fict|netc ChBte: Egon B l f ch e ; trubfcr|

unb einfallstcict| 6ie Gefamtousftattung: Jtitj Buth.) —
Tan3aben6e fm6 auf 6en 6tutfd]en Buhnen neth,altnismafiig

felttn. Das mag 6aran litgtn, 6afs (tcrj — ungeachtet einiget

in6ioi6utlIet Spitjenleiftungen — ein einheitlichet Tanjftil

noct| nicrjt hetausgebiI6et hat. Bie Jolge 6aDon ift, 6afj bie

Romponifttn mit heintt btftimmten tan3etifchen Technih

technen honnen, 6ie (a fut 6ie THahl ihtet rhythmi[d]en
TTlittel aus(dilaggebcn6 tDiite. fittmann Tieuttet narjert fict|

6ahtr in [tiner ..Rirmts non Delft" 6em pantomimifchen
Parftellungsftil, roahten6 fic±| TTlnnuel 6e Jalla im „Brei-

fpitj" mit fpanifthem Rolorit h'lft. 3rDi[ri]en 6iefen bei6en

DJtrhen ftan6 ein Ballett .Betliebtes Pot3ellan" nach Ttluph

oon TTl03art in 6tr Rusroahl eints ungtnannten Putots.
Be3eichnen6etroeife ging Don 6iefem Stiich 6ie breitefte BJir-

hung aus. TJie Tan3gruppe betocihrte fich untet jiihrung
Don Toni B 1 I m u t h Dortteffiid). — Ein iibtraus teget

Befudi belohnt bie prbeit 6es Opemhaufes, 6ic 6er 3eit

entfprtchen6 Don befonberem Derantroottungsbetouf5t[ein

gettngen roirb. fj t r b e 1 1 S i e I m a n n.

iHannricim: Rur3 nach 6et Tleuinf3enietung oon Cotnelius'

„Bntbiet lon Bag6a6" in 6tt Btatbtitung oon
Jtlit TTlottl btadite Ratl £lmen6orff im Tlational-

theater tine 3roeite, Don TTtottl feiner3eit fur 6as Rarls-
tuhet Staatsthcatet bcatbeitete Opet, Bellinis „Tlotmn".
Tiidiatb IDagnet tiihmtc 6ie[em TJJeth „neben teidiftet lTlelo-
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btenfulle innetpe 61ut unb tiefe rjJatittieit" nad], uni) bie

butd][ch.lagtnbe TJJithung, bie bas TOeth einft mit (einem

teisoollen Tlebeneinanbet Don toeitt|et finntilene unb bem
Pomp bet „gtofjen Opet" hntte, oet[agte auch. heute nitt|t.

Pet 5toff gteift in bie [agcnumtoittette, geheimnistttuUte

hftti[ciie Dtuiben5eit, tt fuh.tt in btn fin[teten Pjain tints

[d]aucigen unb (tttngtn 6otjenbienftes. £s fallt nidit leidit

3u biefem Stoff ein Pethaltnis 3u finbtn, abet et ttitt hin-

tet bie munhali(ct]e Sdionheit unb bie ttftaunliriie btama-

ti[ctit pushtuchshtaft bitftt Pattitut, bet ITlottl TJJagnetfd]e

filangfatben lieh, 3utuch. 3n fiarl Elmcnbotffs 3ntetpte-

tation unb untet Etich. Stonens Tiegie hntte bas TJJeth

mit 6lanha 3toingenbetg in bet Titeltollt unb £u

Bttjou, £tidi fjallfttotm unb fjans Sditoc[ha in totittten

Rollen einen gto^en £tfolg.

3n btt fieih.e bei Detfuch.e, in Beut[ch.lanb toenig obet ubet-

tjaupt nicht bthannte Opetn Dtrbis htimi[di 3U madien,

bcad)te finrl £lmtnbotff toiebet in ootbilblich,et 5u[ammen-

atbeit mit bem fiegi[(eur £tict| fitonen Detbis „ S i m o n e

13 o c c a n e g t a ", bie giofe tiiftoti[cb,e Opec, bie hut3

nadi btn gcopen £tfolgsopttn tntftanb, toie hein 3toeites

TJJech Detbis bet politi[dien Ttnbtn3 untecgeotbnet ift unb

in Htalien 3ut Tlationalopet toutbe. £s ift ein editet TJetbi,

ptoditDOlle Rantilenen (pannen (ich aus, glan3enb inttn-

(ioittt bas Otd)t[ttt bie btamatifch,e Spannung, tinbting-

lidlt TTttlobien be3aubecn ben 3uhotec. Pjans 5ch,toe[ha als

Simone, Pjeintich. fjbl3lin als Jiesco mit ben ptaditaollen

Bcipcincn, Theo Eienljatb in btt Ttolle bts 3nttiganten TJaolo

Plbiani unb ooi allem audi bie tounbetooll pngenbe 61anha

3toingenbetg fuh.tten bas TJJeth 3U butch[dilagenbem £tfolg.

TJet .Simone Boccantgta" toitb, toenn audi fein libtetto

homplisiett unb (chmet butch[ri]aubat ift, boch, [tin Cebens-

techt auf bet beutfclien Biihne behaupten hiinnen. pis Bei-

tcag 3ut h.eiteten Spielopec btachte Eugen fj e [ f e , bct bis-

het als Roctepetitot am Tlationaltheatet totthte unb pch,

3um etften TTIale als auspditsteidie Pitigentenbegabung be-

toeifen butfte, Eottjings „ 3 a t unb 3'mmetmann".
TJt. £tnft Ctemet btadite eine Tteuein[tubieiung Don TJut-

tinis „ £ a B o t| 6 m e ", btten £tfolg oot allem oon fjnns

Tolh5botf als ftubolf unb fiath,e Diettidi als TTIimi gettagen

routbe. Catl jofef Btinhmann.

Olbenbutg: Tlach Teopolb £ u b to i g s TJetpfliditung an bie

IDienet Staatsopet hat Reintidi 5 t e i n e t , bishtt ttftet

ficptllmeiftet bes 'Reidis(enbecs Betlin, bie mu(ihali[d]e £ei-

tung im Olbtnbucgi[ch,en Staatstheatet iibetnommen. TJie

„Jibelio"-puffuhtung, mit bet Steinet [idl einfutitte, litg

bt3tich.nenbe TJJttte (tintt hun[tltti(ch.tn Ptt[onlidiheit be-

teits beutlith. unb getoinntnb tthtnnen. Steinets bi[3ipli-

nicttes lTIunhantentum unb [eine 3uditoolle Juhtung tt-

ttid]ttn eine TJJiebetgabe bet „Jibelio"-Pattitut, bie map-
Doil in bet hlanglidien £ntfaltung unb beh.ettfdit in bet

TJutdifotmung btt £mpfinbung blitb, bafut abtt tintn hlat

Qbet(id]tlidien unb gefttafften btamati[dien Pufbau nditttt.

Untet btn neuoetpflich,teten Tnitgliebetn bts En[embles fiel

bct etgiebige Soptan bei £lfa TTI o I l auf, bettn £eonott

jtboch, noch ettons fion3enttation in bet mufihali[ch,en unb

f3eni[dien Jiihtung bebatf. Vt. Julius P 6 1 3 e t [ang als

6aft oon bet Triundienet Staatsopet ben floteftan, ubet-

legen im Riinnen unb im hunftleti|ch.en Ein[ah. 6eotg D.

T[diuttfditnthaltts Pi3atio ham bie pusbtuchs-

haftigheit bes in [einen 6cen3en hlangoollen Ba[[es ootteil-

haft 3ugute. TJie „Tiigoletto"-Tleueinftubietung untet bem
Dielfadi beroahtten TTIu(ihbitthtot TJJillg S di to c p p e ubet-

ta[ct|te butch, tint ungtmtin ItbtnsDolle Spielfulicung, fut

bie bct Sch,aufpielbitehtoc bes Staatstheatets, 6. R. S e l I
-

n e t , oetanttoottlidi 3eich,nete. Pie Pufiochetung bet S3tne

im feftaht unb bie inten(ioc Putchacbeitung ein^elnet Cha-
tahtete toat hict fut bic Opetnbutine eine toettDolle Pn-
tegung. Peben btt fein butdibaditen, ge[anglidi butd|aus

gemciftetten Tiigoletto-Patftellung Jtitj s to a 1 b s Det-

bient bet gepflegte, glochenhlate unb leudittnbe Soptan
THatia J a b e t s £ttoah,nung, bcten 6ilba einc begliichenbe

unb 3ugleid) men[thlich, ettoacmcnbe £ei[tung toat. TTlit bem
ettoas teich,lidien Opetettenangebot („Dogelhanblet", .TJJie-

net Blut", „3ateroit[di") Dtt[ohnte bie fympath.ifdie unb

icbesmal toicbet etfteulith [tiloolle Hegie pbi p p p e I t 5 ,

bet in bet be30ubetnb anmutigen pnnc-TTlatie £ i dj e I
-

m a n n (Sopian), bem feh.i fetiofen Pgatalo 3 u n g (Tenot)

unb Cotmen Pappetitj (Soubrttte) toettDolle Tnitatbeitet hot.

3m etfttn pnttditshon^ett bes Staatsotdie[tecs toupte fjein-

tich S t e i n c r auch, als fion3ectbicigent 3U uber3eugen.

Eine ptachtDOll jielpdiec aufgebaute „£gmont-Ouoettate"

unb bie 3roeite Brahms' toaten einbtuchsDolle 3eugnif[e fuc

ein fiun[ticrtum, bns [idl [cintr Prt betou^t i[t. Pas Jtoeite

fion3ttt roat btt offi}ielle pb[ch.ieb teopolb £ u b to i g s.

Pct fiun[tlet etlebte nod] einmal, toic hct3lidi ct pdl bic

Semcinbe bet Olbenbuiget fiun(tfteunbe geroonnen hotte.

pllctbings roat nact| TO. Jetgets Chotaloaiiationenen u. a.

Sdiubects Tio[amunbe-Tnunh untet (einet Stabfuhtung audi

tin [dionftes Etlebnis. J t i tj P i e t [ i g.

Sditottln (lTlcchl.). £in Spielbeginn mit fjinbetnif(en: fofot-

tige Einbetufung bcs ctften munhalifchen Ceitets, bes fjelben-

batitons unb lytifch.en Tenocs, einiget Triitglieber nom Ot-

d]eftet, Chot unb technifd]en Pec[onal 3um TJJehtbicnft. Pas
bebingte oon ootnhetein eine oollige Umftellung bcs Planes

fiit bic etften 5pieltooch.cn. Pa^ ttotj all bie[et 5d]toietig-

heiten techt3eitig begonnen toetben honnte unb bie etftcn

Opetnauffiihtungen btm hoticn Stanbe bct 5d]toctinci Buh,-

ncnhunft cnt[pcndien, ift ber [cb.onfte Beroeis fut bie oot-

bilblidit 3ufnmmenatbeit allet Beteiligten unb fiit bie Tat-

htaft unb Um[ich.t bes 6cnetalintenbanten fj a b ro i g e t..

Dei Spielplan in bieftn et[ten btei TTlonattn honnte natut-

gtmafi fidl bahtt nut in tutiigtn, ndicten Bahnen beroegcn —
TJJagner, Eorhing, Perbi unb Puccini—, benen (ich, bie aus

bec ootigen Spiel3eit ubetnommene iittlid]e Peuheit „Sly"

oon TJJolf-Jettaii an[d]lo^. fiTTl. TJJilhelm Seegelhen,
btm bie fjauptlaft 3ugefallen toat, betoies mit iti Ctitung

oon £oh,tngtin, Ttoubabout, Tnabame Buttetfly unb Sly

meht als nut ein gutes hanbtoethliches Ronnen; et 3tigtt

tine Stil[ich.etl]tit unb 6cofse in bct Puffof[ung, bie bas Bcfte

fiit bie roeitete Entmichlung biefes jungen Pitigcnten et-

roatten la[[en. Pet Puffuh.tung bes 3nt unb 3immetmann
gnb Pt. Bubigei B a t) eine aufgelochette Be[d]toingthcit.

Bed]t gut [chnitt auch. TOaltet Stetn, bet etftmalig oot
eintt gtoftten pufgabe ftanb, mit bem Tiigoletto ab. Das
Eingehen auf be[onbete £in3elleiftungen bet Sangetinntn unb
5angcc bleibt einem [patetcn Betid]t Dotbehalten.

p. £. Ti ein h a tb.

6on5«t
Berlinn fion3Ctte

Bet Ttabition unb bct Segtntoatt roat bas 4. Pb.ilh.atmo-

ni[d]e Ron^ett Detpflict|ttt, bas TJJilhelm J u 1 1 to a n g -

l e t leitete. TJJie et ben getoaltigen finfoni(d]en Bloth oon
Btat]m5' e-moll-Sinfonie immct toiebet 3u einem mufiha-

lifchen Eclebnis geftaltet, bas bleibt bas 3eid]en einet

fd]opftcifdicn Tritiftet[ct|aft. Jut bie 3eitgenof(ifct|e TnuHh
3eugte lTlaj T t a p p s „fion3ett fut Otd]efttc" Pr. 2,

TJJtrh 36, bas bereits bie biesjal]rigen Beidismu[ihtage in

Bu[(elbocf um einen ecfteulid]en DJett3uroad]s bereict|ett

hatte. Pie[e hlang[ct|8ne, aus bem Etbe bet Detgangent)eit

bis 3um mobetnen Tnufihantentum gdialtlich. unb fotmal
(ictiec fott(diteitcnbe Ton(ptad]e ift ein iibec3eugenbet Bt-
rotis fur bit £tiftungsl]oht, bis 3u bzi bas Sct|affen Ttapps
heute fottgefd]titttn ift. 3n Jutttoangltis TJJitbttgabt, untei

beffen 5tabfiit|tung bic Philhatmonihct ein pufietfte5 an
Otcheftechlang unb -bif3iplin gaben, cttang bas TOcth einen

unbefttittenen £tfolg. Claubio P 1 1 a u , bet Sctiumanns
a-moil-filaDiechon3tct [pielte, fugte pch, biefem Otd]eftet-

abenb routbig ein.

Puch Jtiti 3 a u n bot in bec Pt]i!h,ntmonie Brahms' Biette

in einet ungemtin butdjbluteten unb plaftifd]en TOiebetgabe

bat, bie eben[ofeh.t bie 6eftaltungshcaft bes Pitigenttn toie

bie filanghultut (eines Stabti[dien Otd]eftets lobte. 3toei

tiefgceifenbe Ctiotroerhe, bie „P5nie" unb bas „Scf|ich[als-

lieb" oecoollpanbigten ben ge[d]lof[encn hiinftletifd]en 6e-

[amteinbtuch bie[cs Btahms-pbcnbs bet Betlinet fion3ctt-

gemeinbe, an bem bet Betlinet Polhsctiot, bet £th[ct|e 6e-
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mi(th,te Ctiot, ber Bcinhmann[che Sefangoecein unt) bec

Panhotoec Ocatocienoecein nerbienpooll mitroithten.

Einen auffdilupreirhen Einblich in bie „TItue Tnpamfdie Blu-

fih" gab bas untet oem Ptotehtotat oet Pcutfdi-3apanifdien

Sefellfdiaft oetanpaltete Ronjett, bas ben jungen japa-

nifdien fiomponiften uno Pitigtnten fjifataba t a h a 3um
etjten Ttlale auf bas Pooium oet Pb,ilhatmonie btariite.

Otaha ift ein fjauptDertreter jtnet fottfditittlidi ge[onnentn

TTlufihttgtnetation feines Cnnbes, bie mit ben filangmitteln

unh ber Tedinih btt europaifch,en Tnu|ih 5u eigenem, att-

gcmafiem hunftleci[ch.en pusbcuch ootftoficn toill. Rompo-
nifttn, bit aus btm gleichen Seift fd)affcn, pnb u. a. aud)

fjitao, Ronotje unb Shiba. Otaha felbft fteuette eine Suite

bei, in ber u. a. ein japani[cf|es Thema fugenattig Det-

atbeitct toitb, unb bie mu[ihalifth,e Srhilberung cinec alt-

japanifdien Sage „Das Tfl5bdien oon P[t)iya" in form cinet

finfoni[dien Piditung. fiir eutopai[d)e Ohten ift bie ftili-

ftifdie Einheitlidiheit all bieftt IDerhe burch ben [diilletnben

TTei5 einet fa[t „impte[nonifti[dien" filangholoti[tih gegeben,

bie fidl toeniget oom Tticma, Don bet TTlclobit, als oielmeht
nom Stimmungstiaften het faffcn lafit. Pet auf|chluficeidie

Pbenb, bet einen butdiaus pofitiDen Einbrurh bie[et mu[i-

halifdien Beprebungen ottmittelte, Ipelt ficfi aud) butdi [einc

TUiebetgabe auf (eh.t btaditlict|tm Bioeau, tinmal butrt) bas
Ronnen bcs Pirigenten, bet ein TTluphet oon 3ielbetouf5tet

6eftaltungshtaft i[t unb (idiet mit bem tcch.nifdien T1uft3tug

(dialtet, bann nuri| butdi bic Philhatmonihec felbft, bie trjte

DiclgetiihmtE Pnpaffungsfan.igheit coiebec in hellftem Cicht

3eigtcn.

Jm 5. Sinfoniehon3ect bes Philhacmonifd|en Otdiepecs

bcadite Eugen 3 o cf| u m bie „fion3ettfuite fut gtofies Ot-

chtftet" Don fjatalb 6cn3met 3ut Betlinet Etfrauffiihtung.

Pas IDeth bes bteifiigjahtigen fiomponiften, bet als pteis-

ttagec bes Olgmpia-IDettbetoetbs behanntgetootben ift unb
ebcnfo als Pothampfet fut bas Ttautonium, befteht aus
oiet hnapp gefafiten Satjen, beten Eigenatt in tintt faft

apt|Otiftifditn fiiit3t btt mufihalifchcn Thematih unb Putcb,-

fiihtung beftet|t. Gcn3mtt bemuh,t pch um eine ebenfo un-
hompli3iertt roie untomanti[rhe Tonfpradie, bie oot hatten
Rlangceibungen nidjt 3utuch[chcecht, anber[eits bucch, ihte

fti[chen Becoegungsanlaufe bas 3nteref[e ber fj5cer fanb.

lodium bot bas Stiich in einec Docbilblidi hlacen Puffuh-
cung bac unb fut|tte ben pbenb bann 5u bem mufihali[dien

fjoh,epunht oon Ptethooens „Etoica", nadibcm Entico

TTl a i n a t b i Dootahs Cellohon3ett ton[ch,6n unb uberlegen

gcftaltenb gefpielt hatte.

Pit Staatsoper Dcranftaltet in bicfem Ron^ettrointec

bcei Tnocgenfeiccn, beten ecfte bem Sdiaffen oon
Ptttt Cocnclius galt. Piefet fchone Sebanhe coucbe

butch, eine chatahtetifti[che Pusroahl aus Ben Pohal- unb
3nfrrumentalroerhen bes liebensroiirbigen Tfleiftcrs mufiha-

lifch feht einbtudisooll Dettoithlich,t, ba fiatl Elmtn-
botff als Pitigent, Ciebbegleitec unb Erhlarer bie Pec-
anftaltung betceute unb ba fiunftlec coit Tiana Cemnitt, fiate

(ltibecsbach, fiilbe Sdieppan, Beate pfferfon, TTlaccel IDitt-

ti[ch unb Gecharb fiufdi nebcn bem Chor unb bec Staats-

hapelle mitroichttn. Ciebet unb Puette [ocoie bas nuf ben
Tob f)ebbels ge[rh,riebene „TTequiem" liefien bie tief unb
(dilidit geftaltete Gefiihlsinnigheit ols bas Eigenfte unb
Be[tc bie[es Tfleiftecs hlac herooctceten, ronhrenb bie Ouoec-

tiire 5u bec Opec „Cib" unb bct ITlonolog aus „Sunlob" et-

neut bas feh,len einer bramatifthen pbet bei Cocnelius

3eigten.

Ein auffch,lu£teicb,et Quctfth,nitt burct) bie b a n i f d) e TTt u -

[ i h toutbe nuf bem etften Jntetnationalen Pustaufdihon3ect

bec „Gcmtin[diaft jungec TTturthet" in bet Singahabcmie ge-

boten. Untec bem Ptotehtotat bes banifd]en 6efanbten
fpielte bns in Bedin beceits als ausgc5cichnete fiamm.ec-

murthocccinigung behannte Banifch.e CJuactett in

bec 3ufammenfetjung fl5te, 6eige, Ctllo unb filaoiec DJethe

oon fiuf]lau, Gabe unb niel[en unb 5eitgena[[i[che Stucht.

Das Stttidiquattttt bes huc3lidi mit bem banifch.cn Tflufih-

prei5 ausge3eichneten Dagn fjolmboe, bas „3nteclubium" fuc

flott, Geige unb Cello oon fjacalb Pgttsnap unb bas plltgto

Concettante oon Otta Tflottenfen toutben ebenfo toie bic
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hlnfpfd]en unb comanti[chtn TUerhe mit fotgfam gepflcgtet

Rlanghultut roiebergegeben.

pn tintt Puffuh,tung Don Badis TDcih.nacb,tsotato-
c i t n tcpcobten pch, in btc fjotb,fd]ule fut TTluph bet fjod|-

[diuldiot, bas fjodi|ch.ulotdieftec unb uberroiegenb junge

Soliften. Cic[elotte Ccn3 (Sopran), Sieglinbe Fjopf (pitj unb
Etroin Pcblitj (Bafj) honntcn pd) an bem Stilgefiih.l non
Georg p. IDaltet, bet ben £oangeliftcn fang, austithtcn, unb
Jtib, Stein ols Ceitet bet Puffiib,tung ^coang mit fidiet

fiih,tenbet lianb ben Pohal- unb 3nftrumentalh6rper 5u cinem
gc[dilof[enen San^en 5ufammen.
Die ttabitionellen IPeihnnditsmurihcn bcs S t a a t s - u n b

Domdiotcs, bec fcine Pccpflid]tung bec Tcabition bec

THeiper, bcm neu5eitlich.en Sdiaffen unb bec Pflege bes
Dolhslicbes gegeniibct 5ielbetoufst erfullt, finbcn 3ahr fur

3ahr einen gleidi ftachen 3u[pcudi. pifceb Sittatb,
bcc Ceitet unb Gepalter bie[et pbenhe, roeifi in [einen Doc-
tragsfolgen bic rcichhaltige Chorliteratur ftets oon eincr

be[onberen Seite 3u pachtn. Chore aus ber Bliiteseit bet
P-cappella-fiun[t, btei teils iibetliefetungsgebunbenc, teils

ftimmlich huhn gefteigecte neu^eitlidie feftmotctten oon
fi. f. Ttl i ch, e e I f e n unb bcut[d)e IDeihnacr|tsmurihen non
TTlciftccn aus bcm 1?. Tah.ch.unbect toucben mit ceifec unb
ausgegliditncc Chochultuc mupsiett, bet pri) bie mitroithen-

bcn 3nfttumental[oliften bes Stabti[dien Ocriicpecs ccibungs-
los einfiigtcn.

Die 3ahl bec Beclinec Rammecmuphocceinigungen ift um
einc neue 5pielgemein[cb,aft bereichert roorben. TTIidiael

B a u d) e i f c n , IDilhelm S t c o fs unb Paul 6cum-
m e r , brei TTleiper ihrec Jnftrumente (Rlnoier, 6eige, Cello),

tioben pch 3u einem Trio 5ufammengefdilof[tn, bas im Bttt-
hootn-Saal ftin Ptbut mit 5d|ubtrts Es-buc-Ttio, IDtth 100,

unb T|cr|aihoro[hLjs ein^igem THech bie[er Gattung in einem
ausgefeiltcn 3ufammen[piel unter Beroeis pelltc.

Pcc ubectoiegenb mit gebiegenet 3nfttumentnlmuph hetoot-
gettetene Betlinet Ton[ehet IDilhelm f o t ch , bec aus bet
Tiegec-Tladifolge hommt, rnadite im Beethooen-Saal mit
fcinem Cieb[chaffen bchannt, be[[en pd) bie pltipin Borothee
Tleumann-IDinhlet 5ut Begieitung oon (ietmann
Sdielling mit gco^ec Einfut|lung annahm. Bie hom-
pli5icrt-behlamatorifdie TDortoertonung madit bcm fjoret

ben 3ugang 5u bicjen Ciebecn nicht Iticht, 5umal bet Pet-
5irht auf einc eingangliche TTlelobicjuhcung pch mit ber Por-
liebe fiir fo (elt[am gefuhlsoertoorrene Tecte roie bie

„frauenlieber" oon 31[e Schreibcr cint. TDeit mtht ottmag
fotch 5u ubtt3tugcn, toenn ec „Cicbec im Polhston" [diteibt

unb babci auf biditerifdi toettoolle Tctte, 3. B. fjetmann
Cons, Ttopt.

Untet bcn Solipenabenben ift bas fion3ctt oon Julian oon
fi a t 1 y i ettoahncnsrocrt, ber BeethoDen, Chopin, Sdiu-
mann unb CiS3t mit paunenstoertet Terhnih unb ungepumem
Temperamcnt, aber auch mit parher Eigenroilligheit fpielte.

3roei roeitece auslanbifd|e Runpler couptcn ebenfalls ib,t

Publihum 5u feffeln unb 5U ubet^eugen. Det jungc italic-

nifche Geiget Pntonio P b u f [ i , bec in tinem bec Pus-
tau[dihon5ette bet Singahabemie [pielte, ift ein fiiinftlet

oon gerabesu peghaften £igenfdiaften, bec feinem Spiel

bucdj eincn bliihenben Ton unb eine geabelte Bictuoptat

gleichfam fublidien 6lan5 gibt. Pas Pcogramm nannte u. a.

ben „Teufelstriller" Don Tartini, Badis g-moll-5onate fcir

Solouioline unb Tfriiaihotofhys B-but-fion5ett unb eine Pn-
5ahl bnnhbaret Btillan5ftiichc.

Pemgegcniibec liegt bie Stache bts bulgatifct|tn Geigcts

TJDaffil T|checnaeo, bec untec bem Pcotehtocat bes

bulgacifchen 6cfanbten unb bes Pcapbenten bcc Pcutfch-

Bulgarifchen Gefellfchaft im Beethooen-Saal auftrat, in bem
ausge[prochenen Sinn fur eincn rocidien, [dimieg[amen Ton,

ber prii in ben TPerhen mit Dirtuofcr Grunbhaltung — Calo,

Paganini, 5arafate — mit einet oollenbeten ted]nifd|en
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Uberltgtnheit oetbnnb. pis 3eugnis nationalet Tnupb. ge-

ficlen bie talpgen bulgati[tt|en Tttinc non Rabiieo.

Bic .Stunbe bet mufih" honnte in bie|et etften fitiegsfpiel-

3Eit beteits mehtfach tinen „Tichotbbe[uctr budien. Diesmat

roat Elly Tl e y 6et TTIagnet, bet Bie fjotet in helten Sdiaten

3ut Singahabemie 3og. Tleben bet gefeietten fiunftUcin

fanb auth Jo[cfa fi a ft e 1 1 als eine folii>e butchgebilbete,

ctnft fttebenbe Geigetin Beifall outch ben TJotttag oet

g-moll-Sonate fuc Solooioline oon Bach, unb im 3u[ammen-

fpicl mit Elly Ttey in Btnhms' e-moll-Sonate, TDeth 108.

Dn oen „fion5etten junget fittnftlet" hommcn in hie[em 3ahc

nidit nut Tlachroudi5htafte aus Bctlin, [onDetn aus allen

beut|d]cn Gauen 3U Gehot. TJabei etgibt pch mand] ctftcu-

lichet Einbtuch, roie bie junge pianipin Jtmgntb DJ e i fi

aus fjeicielbetg bctoies, oie [idiet unb feinfiihlig unb mit

betoufitet murthali[diet 6eftaltung einc Sonatina uon TDolf-

gang Jottnet jpielte. Ein toeitetcs 5eitgeno[pfches TDeth,

Julius DJeismanns fis-moll-5onate fut TJioline unb tilaniet,

fpielten Die Seigetin fjetta fi o to n a ti h y unb oet Pianip

Ebgat TJJ e i n h a u f.

Redit oielfeitig gab fi<h TTlatia TJombtoto[hy, bie

pch. mit Bacti, Tnu[[otg[hi, TTlojatt, Tiamcau unb bcn [chroet-

blutig-hlanghatten Daciationen oon fi. f. Tl o e t e 1 eine

fd)atf ptofilictte pianifti[die pufgabe geftellt hatte, Die pe

mit tinet gcbiegenen unb thythmi[di ftiaffen TJotttagstoeife

meiftette. fjetmann fiillet.

3m 3toeiten fion3ett bet P t e u fs i [ ch e n phabemie
btt fi u n ft c , nusgtfflh.tt oom Phillintmomfch.en Otcheftet

untet Eeitung bet fiomponiften, gab cs neben bct bebcu-

tungsooll touditigen „Paffacagtia unb fuge nnch ftescobalbi"

Don Ratl Fj B I I e t 5toei Ucauffuhtungen: Bet Sttal[unbct

Tnufihbitehtot fjans TJ o g t finbet mit (einct an bie Tta-

oition unhnflpfenben C-but-Sinfonie noch, nidit bie gtofje

Tinie unb Bie ttagenbe Thcmntih, toelche bie 3ecfliefjenben

6eftaltungen 3U ocganifdien £inh,eiten binben honnte. 6cofsen

Beifall etntete fjans p h 1 g c i m m mtt eincm butchrtditigen,

in hon3ettantet Rtt frifcf| unb lebenbig gefotmten „fion3ett

fut Ttompete unb hleines Otchepet", beffen Solopatt fians

B o b e mit oot5ttglich,et filatheit unb Pitt3ipon betoaltigte.

Einen gepflegten Pocttagspil behunbctcn lTlnty Pnn fi u I I
-

m e t unb DJaltec 13 o h 1 1 in oet(diicbcnen Sonaten fut

TJiolinc unb Slaoiet. TJcibe Spielet feffelten oot allem butdi

itlt unaffehtiettcs, bodi chatahtctooll feinffihliges unb (otg-

ffiltig ausgtojogtnc6 Spitl.

TTtit ftilpch.etet £infflh.lung bot bas Gebel-Tiio (Ultich G e -

bel, flote; SylDia Gtummet, TJiola ba 6amba; fjet-

mann 5 di e I I i n g , Cembnlo) hb[tlidie Ptoben aus bet

Ttiolitetatut bcs 1?. unb 1S. 3ah.thunbects. £bcn[o banhbnt

nahm man bie etle[enen TJatbietungen bcc mittoithenben

Soliften, Paul G t u m m e t (Piola Da Gamba) unb Siite

fjeibttsbadi (Soptan), auf.

ITIacgatete Dogt-6ebb,atht hatte mit behannten unb

unbchannteten Ciebetn (u. a. Petet Cotnclius, 3an Sibelius,

3oltan Kobaiy, ftiebtich DJeltec) einc teichhaltige TJotttags-

folge aufgcftellt. T3e[onbeces 3nteteffe roechte bie Utauffflh,-

tung bet „TJiet Dolhsliebet" oon ftiebtich TJJ e 1 1 e t , bie

in ihtet [dilichten, boch getofih,lten filnnglid|heit [eht tei3Doll

toithten. TJet „0ftpteufienlan3" mufste toiebecholt raetben.

Don ft. Tiolf plbes einfub.l[am bcgleitet, btadite bie Siinge-

rin butdi Bie Cebenbigheit ihtes Potttages alle 6e[ange 3u

einbtinglichet TJJithung, bocb, fchlt cs ihtct Stimmc an jenet

Schmieg[nmheit, bie es iht etmoglirhen roiitbe, ben Gehalt

bet Ciebec bis 3um letjten aus3u[d|bpfen.

TJJilhelm Tiolf fj e g e t berofih,tte fich in [cinem 3toeiten Sin-

foniehon3ctt mit bem Stnbti[dien Otche[tet in bet Dluph-

hodifdiule roitbec als bcc befah,igte, tcmpetamcntoolle TJiti-

gent, bet not allem auf gcofi3ugige fjetausatbcitung bct

[pannungsbynami[ctien Cinien bcbacht ift. Seine TJJiebet-

gnben bec UJagnecfdien „fauft-Ounettute" unb bec Btuchncc-

[djen ffinften ttugcn ihm tcichen Beifoll cin.

Eine hunftltti|di ftimmungsDollt TJJeihnachtsDotfeiet geftal-

tete bic Stubentenffihcung btt Staatlidien
phabemifditn fjodifdiult fut TTlufih mit btt

Datbittung bes TJJeih,nad]tsoiatotium5 non 3. S. Badi.

Untet bet umfidltigen teitung oon Ptof.Dt.ftiti Stein (ct|ten

fich bet Pjoditdiuldiot, bas fion5eitotch,eftet bet fjod|fd]ule

unb bie Soliften (£ie(elotte C c n 3 , Soptan; Sieglinbe

fi p f , plt; Geotg p. TJJ a 1 1 e t , Tenoc; Etroin D e b i ti

,

Bnfj) nad) bc[ten fitaften ffit eine TJJiebetgabe ein, bie —
rocnn nudi nicht oollhommen ausgeglidien — bem inncten

Set)alt bes DJethes oollauf getecht routbe.

Etidi 5 d| Q t| r.

Pjeibclbetg: Die etften btci bet fech.s Sttthti[d)en Sintonie-

hon3ettt routbtn infolge bet Ethtanhung oon 6TT1D. fiutt

Ooethoff btci Ga[tbitigenten anoetttaut: Baben-Babens

GTTID. 6. E. £ e [ f i n g begleitete ben ausgejeidyneten

jungen Geigct Siegfticb Botties 3U TTIo3atts R-but-Ron^ett

unb entfaltete nnch Schubetts pifon[o- unb £fttellaouocttfire

in Beethooens 5. Sinfonie feine feine, einfut)l(amc 6eftal-

tungshtnft. Tlut heimifch,e ficfifte ttugen bas nooembet-

hon3ctt: untct Rapetlmetpet ftiti Bohne fpielte fiatl

Tiobbcroig mitteipcnb Tfdiaihoro(hys filaDierhon5ett in

b-moll. Bohne leitcte Btahms' Ttagi(che Ouoettute un»

Ti. Sdiumanns 4. Sinfonic, butch bas 5tabti[die Otdieftet

taith[amft untetfttttit. Einen ebenfo etfolgtcichen Soliften

btadite bas De5cmbethon3ett mit 6TT1TJ. fi. f t i b e t i d)

oom Saat-Pfal3-Otcb,eftet: unfec hiet beftcingcftthttct filn-

tincttift Otto £ e m [ c t , ben roit einige 3eit an bie Polhs-

opet in Betlin oetloten hatten, blies TTlo^atts p-but-fion-

5ett, bef[en melobiefelige Sch.onh.eit ent5uchte. Umtahmt

toutbe es butth bie 2. £eonocen-Ouoettfite unb Btahms'

4. Sinfonie, benen f tibctid) plafti[che 6c[taltung ficherte.

puch bie toeiteccn Ronsette ftellcn einh.eimi[ch.c Soliften, btt

DJci[ung bcr 3eit folgenb, hctaus: Plfteb Dietl mit

Tieineches flotenhon5ett, Jtmgatb TJJ e i fs mit TTl03Qtts

RlaDiethonsect t-moll unb fion5ettmeiftet Pbolf B e t g mit

Tfl05acts D-but-fion5ett. Dicfet 3yhlus hat es haum 3U

betcucn, oon bet Stnbthalle ins Theatet umgeriebelt 3U

fein, toebet ahufti[ch noch 5um Schaben bet 6e(amtftimmung,

obroohl bie Bub.nen[d)allroanbe nodi oetbef[ett toetbcn

honntcn.

Det Badi-Derein bot im ctftcn feinet btei Chothon^ette unter

bet geroif[enhaften Bettcuung ptof. Dt. Fj. TTl. P p p t n 5

btci gut Dotbeteitete Bad]-fiantaten tn bct altehtrotttbigen

Petetshitche mit bem ungleichtoectigen Soliftenquactett Tio[o

fiuth, Eoa 3ucgcns, TJJaltct Stutm, £. TTlcyec - Stcphan.

Dt. fjetbett fi a a g [idiccte an bec Otgel bem fjanbel-fion-

3ect B-but hlang[chbne DJicbctgabe. PutJetotbcntlidi roaten

roiebet bie thotifthcn £eiftungen. — DJolfgnng f ottnet
ecfullte roiebec mit feinem fieibelbetget fiammetotdiefttt

bie Etroactungen [einet tteucn 6emeinbe butdi Ron^ette

oon Ranbel, Tclcmnnn unb Tattini, De[[en Cello[olo mit

eignet fiaben5 bet fomofe £uigi Siloa, bec behannte floten-

tinet Ptofef[ot, [tilnoll [pieltc.

fticbtidi Bnftt.

Ronigsbctg (Pt.). Dct et[te Rcicgstointet hnt (idl in nonigs-

bctg in be^ug auf pn^ahl unb 6flte bet tion^ette ehet butd)

eine roeitete £tiftungsfttigetung als butdi ein pbpnhen bc-

mechbat gcmadit. Die Tt5.-Gemeinfdiaft „fitaft butdi fteube"

ift nunmehr 5um Raupttragct bes Tnuphlebens getootben;

ihte Tneiftethon5ettt unb bie 5tabtifch,en Sinfoniehon5ttte

routben 5ut „fionigsbetgec Ronsettgcmcinbe" 5ufammtnge-

[d]lof[cn. Tlcbcn cinet Tieihe oon SonbetDetanftaltungen pno

act|t Sinfonichon5ecte unb acht Tneiftcthon5ettc ootgc[eh,en.

Dec Bc[uch bet bishetigen fion5ette lcipt ethennen, oapi bas

Bebiitfnis nadi gutec Tfluph gecabe jetit feht tege ift. DJit

pnb banhbat, bafj es in 0ftpteufjen moglich ift, bie hultuceile

ptbeit coie im fticbcn tocitct5ufiihtcn. Datiibet hinaus haben

bie fion5cttDetanftaltet outch, bie pnteilnahme bet Utlaubtt

unb Decrounbeten am Tnuphleben neue unb roichtigc puf-

gaben ethaltcn.

Die 6cfamtlcitung bct 5infoniehon5ette liegt toie bish,et in

ben Riinben oon Staatshapellmeipet DJilhelm ftan3 Ti e u f>

,

bet mit bem ftnbti[cb,en Otdiepec einen ausge3eidineten Beet-

honen-pbenb bot. Eine gtof3e Pufgabe pellte pdi bie jungc

Geigetin Tlota Ehlett mit bet DJiebecgabe non BeethODcns

Piolinhon3ett. Die Tieihe bet Gapbitigcnten etoffncte bet
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Dresbner 6TIUJ. Rarl B 5 h m mit einec temperamcntDollen

HJiebetgo.be oet 1. 5infonie oon Johannes Brahmg. T[ct|ai-

hoto|hy (.Tiomeo uno Julia") unb Bidiatb Sttaufj („Tob unb

Bethlatung") ctganjten bas Ptogtamm. Es ift ubetflu[ng 5U

(agen, 6afs fjelge Tiostoaengeunb TOilhelm fi t m p f f

in ben Tfleiftechon3ecten Beifall5ftiitme ctnteten. Cote

f i ( di e r btad]tc u. a. Srhumnnns „frauenliebe unb -leben".

Jm Bahmen bet „fibnigsberger fiun[tlethon3erte" boten Scotg

fiulenhampff unb Sicgfticb S di u 1 ti c cinen ein-

bruchsDollen Sonatcnabcnb (Beethooen, Btahms, Stieg,

Tie(pighi). £tfteulidi toat bie Detmittlung bet fut fionigs-

betg neuen Behanntfchaft mit Pbcian flefdibodier. Elly

Tl e y [picltc Beethooen unb Sdiubetts tOanbececfantape mit

getoohntct THeiftet|diaft. fjetbett Sielmann.

[ubn>igshafcn: Es (ct]ien, als ob untcc bem £inf!u|j Bes

Rrieges bie etft im octgangenen TJJintec eingefuhcten Stabti-

(dien SinfoniEhon5ettc, bie einet 6Emcin[chaftsncbcit mit

bcm Bilbungsau5[diuf5 bcr D6.-facbeninbuftrie unb bet TISS.

„fitaft butdi fteube" entftammten, ootlaufig 3um Etliegcn

hommen [ollten. Jn ben ct[ten Septembettagen roar bie

TIact)ftagc [o gcring, ba|5 man pdl entfdilo|3, bic fion3crte

ausfallcn 3u laffcn. Tlidits abcc beleuthtet be[[er bas Der-

trauen ber Beoolhecung in bie Sidietheit, bie unfete TOeht-

mad)t unb bet nahe TOefttoall bie[ct Jnbufttieftabt am
Titieine oerlcihen, unb gleid|3eitig ben TOunfch nad] Erhebung

unb Entfpannung aus ben TOerten beut[cher TTlunh als bie

Tat[ache, bafj hur3 nadi Behanntcoctben bes Be[d]lu[(es, bie

fionjecte ausfallen 3u la[(en, bic Tladiftage bcrart oecpiirht

cin[ehte, tiag fie jeht im oollen ut[prunglid] ootge[ehenen

Umfangc butd]gefut]tt toetbcn honnen unb eine bauernb

[teigenbe Befud]ec5ahl aufroei[en. Die Ptbeit bcs ncuen

Ceiters bes Canbesordiepers Saarpfal3, 6TITD. fiarl f r i
-

b e t i d) , bet unermublid) an bet 6e[ct]lo[[enheit bic[es

Rlanghbrpers fcilte, unb gleichjeitig bie Ettocitctungcn unb

Tleubelehungcn in bcn oet[diiebcnen 3n[trumentengtuppen

maditen [idl bctcits in bcn etften fion3etten bie[es TJJintets

sorteilhaft geltenb. Das ecfte Sinfoniehon3ert btadite bic

finfonifd]e Dichtung „Det Schroan oon Tuonela" bes fin-

ni[dien pltmeifters Tean 5 i b e I i u s unb bie 5. 5infonie

oon T[diaihorofhy. load]im Sattlet roar ber 5olift bie[es

Ronscrtes. 3m 3roeiten 5infoniehon5ert birigiertc fiarl fri-

betidi bie Urfa[[ung bcr S. Sinfonie oon B r u ch n e r

,

roiihrenb Tio[l Schmib Sthumanns litaoiechonsect (pielte.

pis Sonberhon3ert gab es am Toten[onntag eine Detnnftal-

tung „Das Tobesetlebnis in bec TTlunh". TTlit [chonem Et-

falg ttat bas aus jungen pngehocigen bes Saacpfal30tche-

(tets gcbilbete 5tamih-Quattett (Gunthet-TOeigmann-Quat-

tctt), bas [ich ben Tlnmen bes Begtunbets bec TTIannheimet

fiomponi[ten[chule in Erinnerung an bie hucpfal5i[d]e TTluph-

trabition beilegte, oot bie Offentlichhcit.

Carl ]ofef Brinhmann.

TTtannf|eim: TTlit einer gecingen Det36getung, bie butd] bie

infolgc bcs ficicgs3uftanbes notroenbigen Dor[ichts- unb

Sdiuhmapnahmcn gcboten roar, nahm bas TITannheimer

fion3ertlcbcn unb mit ihm bas ge[amte TTlu(ih!eben ber tra-

bitionsreichen Stabt [einen Pnfnng, um bann ungeftort ab-

5ulaufen. Dic 5tiibti(dic fiodi(cr|ulc fur Tnufih unb Theater

fiihrt ohne £infct|ranhung ihrcn Untecciditsbctrieb fort. Sie

ttat mit cinigen fiammcrmu|ihabenbcn unb einem Ocd]eftet-

hon3ett auch bereits an bie Offentlict|heit. Die Ron3ertreihcn

ber fiu!turgemeinbe in ber DSS. „firaft burd) freube" unb
ber mu[ihnlifdien Phabemie bes Tlationaltheaterorchcfters

nahmen mit einem £tfolg, bec alle Etcoactungen iibertraf,

ihten pnfang. Die fiultutgemeinbe hatte fut bas feftlid]e

etfte Ron^ect bie[es TJJintets, bas nom Tlationnltheatet-

ordieftcc ausgefiihct courbe, ben Pcaftbenten bec Heichs-

munhhammcc, TJcof. Dc. Petet 1T a a b e , als Ditigenten

oetpflichtet. Ein 3tocitES Sinfonichon3ect (Tnuphnli[che feiet-

(tunbe) toutbe oon Dt. £tnft Ctemer, bem fiapellmei[tet

bcs Tlationaltheaters, bec mit pblauf bec Spiel3eit einem

T!uf nnch TOicsbaben folgcn roirb, gcleitet. Die Dotttags-

folgen roie(en TTIeiftectoethe bet filn(fih unb Bomantih auf.

Die mu(iholifdie phabemie bes Tlationaltheatctotdicftecs,

bie ihre fion3erte infolge bes [tarhen Pnbtangs roieber in

I
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A*ma K/ROltmuS, Stimmorgane

(auch ttark beanspruchte Stimmen)

Berlin W 62, Kleiststr. 34, Ruf2S 58 47. Sprech*.: 16—18 Uh, I

3<nei Beihen burdifiihren muf, hattc an ben Pnfang Paul

6raenets „Tutmtoachteclicb" geftellt. pis Soliften hatte [\t

fut ihte etften beibEn fion3ette ben 6eiget DJolfgang

Schneibethan unb Emmi Ceisnet geroonncn, roahtenb

fiit bie fiulturgemeinbe bet junge ITlnnnheimet Pianift

Bidintb C a u g s unb bie TJJienec fiolocatur[oprnniftin Cea

P i 1 1 1 i als Soli[ten coirhtcn. Die Phabemie getoann fiii

iht btitteo Ron3ett ben bchnnnten Ceitet bes Pmftetbamet

Conccctgebouto - Otcheftets, TOillem Tfl e n g e I b e r g , als

6aftbirigenten. Die anbEren fion3erte toutben toiebet oon

Ratl E I m e n b o t f f gcleitet. Untet finri £lmenbocffs Cci-

tung ftchen audi bie 5tabti[chcn fion3ecte im Dationaltheatcc,

bic oot ailem mit TOethen lebcnbet fiomponiften unb mit

leltcn ge[pielten obec Decgc[(enen Trieiftettoethen bet Det-

gongenhcit bchanntmachen [ollen. Das etfte Ron^cct bec

Tieihe btachte bas Cellohon3cct op. 42 oon Rnns P f i h -

n e t , mit bem f\i\ bec ncue Solocelli[t bes TlationalthEatEC-

otdiE[tcts, Dt. Retbect S ch a f e c , etfolgteith ootftellte. Es

bcachte coeitet bie neue fileine Sinfonie op. 44 oon Pfitjnet

unb ben 5infoni[chen fiolo bes jugo[laroi|chcn fiomponiften

]o[ef 6 o t o o a t , ein rnffiniert inftrumentiectes, Dittuo(es

Otche[tecftuch. Don ben fiammechon3ecten ber fiulturgemeinbe

fanb nnturlich ooc allem ein Ciebecabenb non 6i[eln

D e c p [ ch mit lians Pfihnec am f lugel, bcr eigcne Ciebec

begleitete, Benchtung. Das lTlannheimet Stteith-

q u n 1 1 e 1 1 (fintl-fjorn-Quartett), bas fict| im oergangenen

Ulinter nus pngehbrigen bes Tlationaltt]eaterordieftecs bil-

bcte, honnte in einem eigcncn fiammermunhabenb [einen

ent[diiebencn foct(chcitt in ber Spielhultut unb eine [eltene

6e[chlo[[enheit bec mu[ihali[diEn 6ernein[chaftsleiftung be-

roei[en. Carl ]o[efBrinhmann.

Sthrocrin (TTleihl.). Det gunftige Einbtuch bes Opernbitigen-

ten TJJilhelm 5 e e g e 1 h e n blieb nurt) unoecminbect bci

bec Ceitung bes ecften Otdie[tet-5tcimmhon3ertes (fiaubns

3roeite unb BeethooEns Siebente Sinfonie) beftehcn. fri[d|

unb ungehiinftelt erhlang bas Raybn-TOerh, unb nid]t minber

Einbtuchstioll unb hingebenb toat [eine Stabfuhtung in bec

BeethoDcn-Sinfonie. 3n natutlichet unb [dilid)tet Puffaffung

fpiclte 3toifchen bie(en beiben TOechen Siegfrieb B o 1 1 i e s

Tno3atts p-bur-Diolinhon3ert. Das 3toeite Otdiefterhon3ert

leitete ber nunmehr enbgiiltig aus bem felbe heimgehehtte

Staatshapellmeiftet fjans Sahlenbech. Seine ftachc

TTlufihalitat unb [eine einbtingliche, ben 3nhalt bes TJJethes

ooll aus[diopfenbe Ptt geftnltete bie Pathetifche Sinfonie

T[diaihoro[hy5 3U plaftifdi ooller 6rBfe. Pm Beginn bes

Pbenbs fpielte BJaitec S i e [ e h i n g Bcahms' B-bur-fi!a-

Dierhon3ert in hlanglich reidicc pbftufung. Puch eine roiir-

bige Puffuhrung oon Brahms' Deutjchem Tiequiem am Toten-

fonntag mit ben einheimifcb.en Dcrtretern bet Soloftellen,

Ct[elotte D i e t I unb fiurt S d) i 1 1 e r , untecftanb ber Cei-

tung 6ahlenbechs. 3roci filaoiechon3ecte oon Schumann unb

Brahms bilbeten bie Dortragsfolge bet etften biesjahrigen

Tflorgenfeier bes Schcoccinec 5tteichquattetts.
Ein ecfceulict|et Pnfang, fut bef[en guten Declauf Hth neben

bet Piani[tin £l[a Deftenay-finodienhauec (Bet-

lin) bie TTIitglieber bes Staatstheatctatdieftecs fion3ettmciftet

Tiubolf B a y e c (Diolinc), TJJaltec Ti o b e t (Diola) unb fiarl

finochenhauet (Dioloncell) mit bEftem Selingen ein[eh-

ten. Das [onftige Schtoetincc fion3ectleben tut]t augenblich-

lich. Duc Domocganift 6 o t h e oecanftattete totebet [eine

[chc ge[diatiten pbenbmu(ihen im Sdimecinec Dom mit TJJec-

hen Don Badi, Ductchube, Scheibt, Btuhns, Padielbel unb

Tunbec. Sein toohlbutdibadites Spiel unb [eine gtunbmufi-

halifche puffaf[ung geben biefen pbenben ihten be|onbeten

BJert. p. £. Ti e i n h. a r b.

OJiesbaben: Das allrointerlicn, [ehc ceichholtige Ron3ertpto-

gtamm bet TOelthucft"lt tourbe burch ben firieg haum ge-

(chmalect. Don ben geroohnten fion3ertreihen entfielen nur
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bic oier Sinfoniehon3erte oes Deutfdien Theoters. Der 6runb
oofur toar nirht erfiditlith; 6enn 6TT1D. fiarl f i f rh, e r

,

Ser ouch, ols fion5ertbirigent nje[cntlidies 5U leiften oermag,
ftnnb nodi hur^er TTlilitarbienft5eit roieber im muphtatigen
Icben. TJas (tnfortifctie 6e[diehen fpiclte fidi al[o biesmnl

nur im fiurh.aus ab. TJort uberlief5 GTTID. Carl S di u r i rh, t

bic Ceitung ber beibcn erften 3yhlushon5erte Gaftbirigrnten:

fians finappertsbu(di gab tDcrhen oon Sdiubert,

Brahms, Pfitjner unb BidiarB Strau(5 mit berounbernsrocrtct

Uberlegenheit eine gro(J5ugige, formhlote TJeutung, unb

fton5 fi o n ro i t [ rf| n y beftatigte an bct C-but-Sinfonie

Sdiubert5 unb an bem Drchefterpart bcs Btah.m5fch.en Rla-

uicrhon^ertes B-bur (Solift: DJaltct Gie[ehing) [eine ubet-

3cugenbe, [tets toerhoctpfliditcte Gcftaltungshtaft. 3m btit-

tcn 3yhlushon5Ctt ftellte Catl S di u r i d] t ben tuchtigen

Geiger fjein3 S t a n f h e mit bem Gla[unoro-fion3ert oor

unb [ctite ftdi fut bic Jntetme33i op. 9 oon Gethatt o.

TJJefterman cin. Pudi bcr nadifte Sdiurirht-pbenb ftanb

im 3eidien ber Geige, Ba Guila B u ft a b o , 3um oierten

TTlole in bie[em Tiahmen ouftrctenb, mit bem ur(priinglidi

frifd) unb bennodi hultioicrt gcfpielten G-bur-fion3ert TTIo-

3arts cinen toeiteten ttiumphalen £tfolg ettang. Gleidie

Bcgciftetung erroechte Srhutidit mit bet puffuh.tung bcr

TJicrten oon Bruthnet in ber Otiginalfaffung.

Pudi Tflufihbirehtor puguft TJ o g t aditete Ben unoerfalfd)ten

DJillen bes llutots, als et tm sroeiten [einer Sinfoniehon-

3ctte bic Urfaf[ung bcr Sechjten hict et[tmals 3ut Geltung

btadite unb bnmit eine planmaplge Bruchner-Pflege begann.

Borher hatte et eine Otrheftetfantafie in D oon £tid)

S e h 1 b a d] utaufgefuhtt unb bie Soptaniftin pnni Bet-

linh mit Beethooens ..Pb, petfibo" feht ootteilhaft hcrnus-

gcftellt. TJie[cm fion3ett ging ein T(l03art-flbenb ooraus.

ben bie pianiftin Gifela S a 1 1 als geroanbtc 3nterpretin

bes fironungshon5ertcs [oliftifdi betebte. Bie ebcnfalls oon

puguft Dogt betreuten fiammerhon3ettc braditen tocttoolie

Sonaten, RlaDtetttios unb Sttcichquattette 5eitgeno[fi[ch,er

Ton[etjer unb machten Bachs ,.Tnufihalifdies Opfet" 3ugong-

lirtj, bas in bet [tiloollen Beatbeitung Bcs Hliesbabenet

THuflhn,iftorihers Dr. IDolfgang Stephan nicht als ab-

fttaht, [onbetn als lebcnbig hlingcnbe mufih empfunben
routbe. Die einhcimi[die Cembali[tin Eli[abeth S u n tj e 1

tat 0*1 bci biefer Puffuhtung befonbers ruhmlidi hcroor.

Pulserhalb bicfcr Srei fi0n3ertteih.cn fanbcn im Ruthaus

nodi tocitcre bemethenstoette mufihali[d|e Deranftaltungen

ftatt: cin Sonatcnabenb ber amerihanifchen Geigerirt Tllnry-

Pnn Culmer mit DJalter Bohle als oortrcfflichem Rlaoiet-

pattnet, cin filaffi[ch.et Pbenb, nn bem bie jetjt in TJJies-

baben roohncnbe Geigetin Dota 6tof5mann-Tliggli Tfl05atts

p-but-fion5ett ootbilblidi hlat unb ftiltein fpieltc, unb ein

einbtuchsoollet Rlaoietabenb bet jungcn Tflnin3er pianiftin

Tllatia Betgmann, Bie ein oiel[eitiges Programm tedinifdi

unb mufihali[ch gleichermafscn iiberseugenb meiftctte. Seine

unDctminbette Phtioitiit untet Puguft TJogts Ceitung bc-

toics bet Chot bet Stabt IDiesbaben am Bufitag mtt bet

Utauffuhtung bes grofien Chorroerhs „Des Ccbens
£ i c b " Don Oscar d. P a n b e r unb am et[ten IDeihnadits-

tag mit bet Tflittoithung in bet ..Tlcuntcn" non BcethODen
(Soliften: Su[anne fiotn-Stoll, fiarla Jritj, Pnton finall, Otto

TTlullcr). TTlit cinem fjinroeis auf bie hochrocrtigen Sonsertc

bcs Dereins ber fiun[tler unb fiunftfreunbe, bie oom P03-
niah-Ttio, oon plfreb Pjoehn unb Da[a Prihoba beftritten

rourben, ift bic Ubetfidit tibcr bcn erften Teil Bes TDies-

babenet fion3etto]intcts oollftanbig.

6 e 1 1| a t b TDechetling.

3 1 i t g t f ch i di 1 1* 3 c 1 1 y C | U| l U| I E *
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pltDcutfdig THupRhultur oor uno hmter oen fiampffronten
Bon Jtiebciti) B a f e t , Pjeibelbetg

TSglich, uno ftun& tict| fliegen iiie 6ebanhen Set

SO im Tieidi geeinten TTlillionen TJeutfchet an unfete

BJeftftont 3tDifdi.en bet TTlofel an bet £u?embucget

Gten3e unb bem Rheinhnie bei T3afel. pbet audi

bie anbeten BSlhet unb Etbteile blichen feit TTlo-

naten doII banget Jtagen auf biefe bei £autetbutg

geroinhelte £inie 3toifdien bet Saat unb £ott]tin-

gen, bet Pfal5 unb bem £lfa(3 unb theinaufroatts

bis 3ut Butgunbifth,en Pfocte. TJiel Blut beutfdiet

Decteibiget unb ftan3ofifdiet flngteifet ift um biefe

oon Ridielieu etfttebte, non £ubtoig XIV. etliftete

neue 6ten3e feit Jahthunbetten gefloffen in 3alil-

lofen ftan3ofifdien Raub- unb flngtiffshtiegen,

um beten letjte pusmithung roit nun 3u hampfen
tjaben. Jebet Ttopfen bes tpet Detgoffenen beut-

fdien Blutes tietbinbet uns nut um fo innigec mit

biefen £onbfttidien, bie einft Retnlanb bes mach-
tigen Saliet- unb 5taufec-Reiches roacen. Blut]ten

both. hiet im gan3en TTlittelaltet unb bis ubet ben

heimtuchifdien Raub Stcajsbutgs 1681 hinaus alt-

beut[die Rultuc unb Tnufth in einetfulle unb Rein-

heit, bie roit nie tietgeffen roetben, bie unfetn

ISnbecgiecigen Jeinben ein unetbittliches „fjalt!"

entgegenftemmen, fofetn fie noch £mpfinben fut

uolhifche 6tof3e unb roeitettoichenbe Becgangen-
heit hStten. TJJas pe bcutal mit ihten Betonhlohen

unb BtahtDethauen 3um „Tlo-mans-lanb" begta-

bieten 3U biicfen glaubten, bleibt eroig fiic uns

altes beutfdies Rultuclanb, in bem felbft jebes

hleinfte Stabtchen fich aus3eithnete. Bies nru|j auch

roiebet benen 3U Berouf3tfein hommen untet uns,

bie fid| bucd] eine Dolhsftembe TJJiffenfdiaftsbat-

ftellung getoohnten, unfete Rultutentroichlung nut

noch 3enttalifiett 3U fehen, fie gan3 nut um roenige

Befiben3ftabte (Betlin, BJien, Btesben, Stuttgatt}

hteifen 3U laffen unb biefe Ranbgebiete gan3 3u

ubetgehen. Bem Runbigen abet beleben (Ie fich

bei nahetem, liebeDollem 3ublichen in ungeahntec

Jiille.

TJJie oft empfanb iaj in ben SchiitiengcSben non

1314/18 bas Beclongen, unoecgei^lidi gerootbene

fiultutftatten oot unb hintet ben Rampfftonten
aud| in ihtet tuhmDollen Detgangenheit uns 3U

DetgegentoSttigen. Uns blutete bas fjet5, roenn

roit in Saint-Quentin untet bet nnnlofen Befdiie-

|3ung bet englifd]en pttilletie bie hettlidie olt-

gotifche fiitche in Ttummet Tmhen fahen obet uns

oot pttas, £ambtai, IJpetn unb pnttoetpen et-

innetten, roelch bebeutfame Bolle biefe altflami-

fdien THurihftatten in bet niebetlSnbifdien Ron-

ttapunhtih fpielten mit ihten unDetgleichlichen

Sangethapellen, pntroetpen audi als ftiihe Statte
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roriteftrridienber Tnufihbruche. CAttidi unb TTlons

roaren uns hrilig als Seburtsftatten erftaunlidi

nieler bebeutenber fiomponiften Don Orlanbo bi

Caffo bis 3U Srtry unb Cfar franch. $Ohrte midi

eine Urlaubsreife burdis fcr)one Pjennegau, beffen

flamifdie Beroohner ja feit je fo mufihalifdi roaren,

fo erinnerte rnid) gleich, hinter TTlons bas hleine,

unfcheinbare Stabtchen Bindie an ben gro|kn alt-

nieberlanbifchen Tnrifter Binchois, Oftenbe an jenes

bebeutfame Sichhennenlernen 1854 5roifchen Clara

Schumann unb julius Stochhaufen, ber ihr Robert-

Schumann-Cieber (fruhlingsnacht, SchBne Jrembe)

fo norfang, roie fte pe norh nie gehort hatte. Seit-

bem fuhlte fie: bas lyrifche Erbe Bobert Sdiu-
manns ift gefichert! — Tlodi tiefer beruhrte uns

fo mandie murihgefdiichtlidie Erinnerung an ber

Bogefenfront: ber ein3ige ftontabfchnitt, ber burdj

reichsbeutfches Sebiet fdinitt! Pjier gemahnten
Bappoltsroeiler, Thann (auf bas man oom Pjart-

mannsroeilerhopf herabblichte), Tnflnfter an frflhfte

Tnuriherorganifation ber Pfeifer unb Sptelleute,

Straf3burg unb liolmar an ihre Trieifterfinger,

Orgel- unb Cautenhunftbluten, bas Bogefenborf
fjohtoalb hinter Barr im roeihenollen pnblau-Tal
an grof e Teile bes „Paleftrina", bie Pjans Pfirmer
hier roenige 3ahre 3unor homponierte (bas Obrige

in Strajsbutg).

TJer unburdibringliche THeftroall, ben unfer JOhrer

aufriditete, roirb noch oerftarht burch unfern gei-

ftigen TUeftroall; burch bas Berou(3tfein: hiet ift

uraltes beutfdies Rulturlanb, geroeiht burdis gan3e

j"ahrtaufenb burch Strome bes Seiftes, gebungt

burch Strome bes Blutes beutfcher Derteibiger! —
TJie Derteibiger unferer Saarfront blichen hiniiber

in bie gefegneten Canbftriche ber TJeutfdi-Cothrin-

ger, bie uns alteftes beutfches Ciebgut treuer be-

roahrten als roir felbft inmitten bes TJaterlanbes.

Bei itmen hat ber oerbienftDolle Bolhsliebforfrher

TJr. Couis Pinch in ben „Berhlingenben TJJeifen"

(1932) un3ahlige Tflelobien gefunben, bie nodi bie

Rirthentonalitat bes TTlittelalters beroahrten unb

fidi als alteftes beutfdies Bolhsliebgut ausroiefen,

roie es nur nodi etroa auf ber beutfchen Sprach-

infel 6ottfchee 3U finben ift (3. B. „£s roohnt ein

TJfal3graf an bem Rhein"). 5d)on ber junge Goethe
fanb einige btefer Cieber „im TTIunbe altefter

TTluttergens", als er 1770 oon Strafsburg aus
burrh, biefe Segenb fdiroeifte, faarabroarts oon
Tleufaarroerben uber Saaralben unb SaargemAnb,
bas bamals fdion Sren3e roar, bis Saarbruchen,

bann uber Bubroeiler, ben „Brennenben Berg",

Suljbadi unb Tleunhirdien nadi 3n)ribrurhen (eben-

falls feit TTlonaten geraumt), um iiber Pjornbarh,

TJJolmunfter unb Bitfdi nadi Sefenheim 3U ge-

langen, roo ihn bas Erlebnis mit jrieberihe Brion
erroartete. Oberall fanb er hier alte, fchone Bolhs-
lieber, bie er fur feinen oaterlidien Jreunb rjerber

(ammelte. — pber audi altbeutfche Bolhstan3e er-
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hielten fich neben urrouchrigen Bolhsfitten in bie-

fen gefegneten Canben mit unDerroiiftlicher 3Bh'g-
heit unb frifche. Bas roohl behanntefte Beifpiel ift

ber altehrroiirbig-brollige Tan3 ber „£ditemadier

Springpro3effion" mit feiner uralten Singroeife an
ber Cuiemburger Sren3e. 3n ihm ift uns ein 3euge

mittelalterlicher Bolhstan3fitten erhalten geblieben,

lebenbig bis auf ben hcutigen Tag.

Bie Befte altgermanifchen Sefanges hat uns 3tonr

ber im nahen TTleti (in St. prnulf) begrabene Rai-

fer Cubroig ber Jromme in recht iibeloerftanbenem

„chriftlichen" Eifer Dernichten laffen. Bafflr pfleg-

ten biefe Segenben 3roifchen Saar, TTlofel, Tlahe

unb Hhrin um fo eifriger ben fruheften fiird]en-

gefang, ber roohl nur in St. Gallen unb auf ber

Beidienau fo balb Bliiten 3ritigte, roie hier 3roifdien

ber TTletropole BTeti (mit ihren bebeutenben Citur-

gihern pmalar, Chrobegang u. a.), Trier, Priim,

Pjornbarh (im „Tlo-mans-lanb"), filingenmiinfter,

Speyer unb Corfch (angeblid) Grabftatte 5iegfriebs

bes Brachentoters). Ber TJJeftgote pirmin, ber

GrAnber bes butch feine Sequen3blute in ber

TTlufihgefchidite beruhmten Tieichenau, nerbinbet

bas ebenfalls burch ihn 3uletit gegriinbete Pjorn-

barh mit ber Statte Bernos unb Pjermanns bes

Cahmen auf ber Bobenfeeinfel. Pjornbach, too er

ftarb, behielt burch (ieben Jahrhunberte feine gei-

ftige Bebeutung, bis es 1559 burch Pjer3og TJJolf-

gang oon 3toeibtuchen, ben Gonnet Geotg fotfters

(ber in Pjeibelberg Sangerhnabe unter Coren3 Cem-
lin geroefen roar), in eine gelehrte Schule umge-
roanbelt rourbe, aus ber fpater bas 3toeibrucher

Gymnafium heroorging.

Pjinter ber erften fran3ofifdien Rampflinie grii^t

uns bie uralte beutfdie Beichsftabt TJJei^enburg,

roo fdion 868 Otftieb oon TJJeifJenbutg ftflhfte

Gtunbfteine 3um beutfdien Cieb legte, als er un-

ferer TP.utterfprache bie enbreimenbe niet^eilige

Ciebftrophe entbechte, bie ricrj in faft taufenbjah-

riger Cinie bis 3U Goethe emporentroichelte. Burf-
ten roir bie lothtingifch-pfal3ifdie Gten3e getabe3u
als ein Schutigebiet altbeutfcher Bolhsliebet an-

fptechen, fo blieben auch in ben toeiteten 3aht-
hunbetten bis 3ut Gegenroart bie frifdi roeiter-

entroichelten unb immer neu entftehenben Bolhs-
lieber hier in Bliite, befonbers 3agbfreuben- unb
Jagerlieber in biefem roalbreidien Elborabo ber

Jiinger eblen TJJeibroerhes feit Siegfrieb, Gunther
unb Pjagen bis 3um „]ager oon fiurpfal3". TJJar

bodi ber neuerbings fo umftrittene TJJarnbt audi
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untet ben Saliet- unb 5taufet-fiaifetn beoot^ug-

tes Jagbgebiet roie fpfitet untet ben 6tafen oon

naffau-3toeibtucken. Ttoch. heute ift es, obtoohl

oon feinDlidiet pttilletie benagt, eins oet fchonften

unb gtof5ten 5ufammenhangenben Hlalbgebiete bes

Beidies (6000 fjehtat).

pud) an bebeutenben mufihfchtiftftelletn hat es

hiet nie gefehlt oon bem in plttip (bem plta dpa

bet Bomet am Bhein) gebotnen Begino oon Ptum

(t 915), beffen fut unfete Renntnis ftuhbeutfch,et

TnufihenttoichIung fo roichtiges Quellentoeth „TJe

hatmonica inftitutione" auf feinen 3nfpehtions-

teifen in ben umliegenben Ttietfchen RI6ftetn unb

pbteien (ITlettlach, Ttioley ufto.) entftanb, bis 5U

bem Bach-Biogtaphen pnbt pitto, beffen Eltetn

aus biefet Gegenb ftammten. puch. bie alteinge-

feffenen pbelsge[chlechtet bet TJfal5 beteiligten fich

am 6eiftes- unb mufihleben oom Spielmann

Bolhet oon pl^ey bes Tlibelungenliebes unb ben

Blinnefangetn Jtiebtidi Don £einingen unb Jtieb-

tich oon fjaufen bis 5U ben Sichingen (einet bet

lehten biefes ftol5en 6efdiledites, Beich.sgtaf fiatl

oon Sichingen 5U Sichingen, ttat nachbtuchlichft in

Triannheim, Patis unb Blain5 fut ben jungen TTlo-

5att ein) unb TJalbetg; bet humaniftifche Behtot

bet fjeibelbetget Unitjerfitat, Johann oon TJalbetg,

fotbette bie fjota5oben-3mptODifation feit Contab

Celtis in fjeibelbetg, Bubolf pgticola unb Jahob

ITJimpheling, bet 5uetft iibet fjymnen unb 5equen-

5en an bet Unioetfitfit las (1498—1500). Tlodi

um 1800 bluhte bies 6efch.lecht in btei Btubetn:

bem Theatetintenbanten bes TTlannheimet Tlatio-

naltheatets (feit 1778), bem Politihet unb bem

Triufihfchtiftftellet unb fiomponiften.

Ein Sohn biefet 6egenb, ]ulian oon Speyet, non

feinen 3eitgenoffen als „e«ellentiffimus muficus"

getuhmt, toithte 1221—1224 als fjofhapellmeiftet

bet fionige Phjlipp Puguft, Cubtoig VIII. unb

Cubtoig bes Heiligen in Patis (als „aulae tegiae

fymphoniacis ptaefectus"), fotbette bann ben

Chotal unb fchuf bie „Beimoffi5ien". puch toithte

lulian oon Speyet, bet auf bet 2. Synobe in Pffiffi

bebeutfam fut bie TJJeitetenttoichlung bes ftibeti-

5ianifchen Chotals eingetteten toat, als Chotbiteh-

tot unb Triunhptofeffot an bet neuen unb fchnell

5ut Bliite gelangten Otbensunioetfitat im Jtan-

5ishanethloftet 5U Patis, too et bis 5u [einem

Tobe 1250 als fiollega eines Tioget Bacon unb

Bonaoentuta tatig toat.

Jn 3ulians fjeimatftabt Speyet roithte audi fion-

tab oon 3abetn, bet an allen gtS^eten Rantoteien

bis nact) Ttiet toefttofitts unb fubtofitts bis nath

Bafel TJotlefungen iibet Tflufih unb bas TTlono-

chotb hielt- tootaus [eine 1474 gebtuchte Chotal-

lehte entftanb. Bamals [ctjon butdibtang Don

Btabant h« als neues toichtiges Stilptin^ip bie

niebetlanbifch.e Ronttapunhtih (legteicti biefe Canbe,

befonbets gefotbett butch bie Jutften5ufammen-

hunft 1471 im nahen Ttiet, too fjet5og Ratl bet

Riitme Don Butgunb, ftuh Sdiulet TJJilhelm Bu-

fays, fpfitet fein 6onnet, feine betuhmte liapelle

mufi5ieten lie|5 5u allgemeinet Betounbetung.

5dion beoot mannheim 1720 Benben3 unb Pflege-

ftfitte bet Opet toutbe, etlebte 3toeibtuchen einige

Opetnjahte untet feinem neuen Canbeshettn, bem

polnifchen Ethonig Stanislaus Cefc5ynfhi, bem fein

Ceibhomponift unb fion5ettmeiftet ]. Jaoiet 1715

einen „Tlmaque", 1718 ein „BiDettiffement"

fditieb unb auffiihtte. Jn ben toeiteten ]aht5et]n-

ten honnten fteilich bie oon Jtanhteid] in fdimah-

lichet pbhfingigheit gehaltenen fjet5oge non Pfal3-

3toeibtiichen fich ben teuten Cutus einet Opeta

fetia nicht leiften, toohl abet feit 1773 leichtete

Spielopetn, toie „£es beut diaffeuts et la laitite"

oon Buni, 5U benen unfet Stutm-unb-Btang-Bich-

tet „malet TTtullet" Buhnenbilbet malte. pugufte

TOenbling, bie fdione „6uftl" bet mo5att-Btiefe

aus mannheim 1777—1778, fang bas miidimab-

chen mit gto^tm Beifall. fion5ettmeiftet Cubtoig

fiatt fuhtte 1776 oon 6ttty „Ces beuj aDates"

auf, Dettonte audi ptien 5u Beaumatchais' „Bat-

biet oon Seoilla", auf ben auch mannheim auf-

methfam toutbe unb fo ben jungen Blo^att in

bet empffinglidiften 3dt feinet etften Ciebesleiben-

fdiaft (3ut mannheimedn ploypa TJJebet) mit bem

jigato-Stoff toohl oetttaut gemacht haben mag.

— pls 6luch auf feinet Biichteife oon Patis mit

Jtau unb Tlichte in 3toeibtuchen ehtenooll auf-

genommenet 6aft bes fjet5ogs Chtiftian IV. roat

(1774), bitigiette et getn felbft gto^ete fjofhon-

5ette, 5umal bie fiapelle techt annehmbat roat unb

butch mannheimet etfte fitafte etgSn^t toetben

honnte. 5o tteffen toit als ihten fion5ettmeiftet

1783—87 ben TTl03att- Schulet Chtiftian Bannet

an. 1792 5etftteuten bie Sansculottenhotben fjof-

unb Opetnpetfonal.

Bet Rhein non Eautetbutg bis Bafel, im 6tofj-

teich bec Saliet unb Staufet einft Pulsfdilagabet

unb fjet3hammet beutfdiet Canbe, routbe butd)

Cubroigs XIV. Baubhtiege 5um feftungsgtaben

begtabiett, 5ut fiampfftont, an bet immet roiebet

Blut flie(3t. Unb bodj oetbanb iibet taufenb ]ah.te

lang unfet „Batet Bliein" einft hetnbeutfd]e Canbe

3u gtopet, ftuditbatet fiultuteinheit. fjiet bluhte

bet minnefang toie haum meht in anbeten £an-

ben fo teich: Beinmat bet plte, ben 6ottftieb oon

Sttapbutg „bie Bachtigall Don fjagenau" nannte,

Egenolf Don Staufenbetg, Betditolb oon fjetbol5-

heim, UJaltet oon Bteifadi, Btunroatt oon Oug-

heim (bas jetjt getSumte puggen (iiblich bet Don

ben ftan3ofen gefptengten Bheinbtiiche bet Beuen-

butg) unb liontab oon TJJiit^butg. Bon TJJotms

aus oetbteitete (lcti bet meiftetgefang fdinell thein-

auftofitts iibet (Rton-) BJeijknbutg, 5tta|3butg

(roo et Don 1490—1780 bliilite), Jteibutg i. Bt.

([eit 1513) unb Rolmat (feit 1547). Jn Beuenbutg,
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beffen neuetbings gefptengte Rhrinbtuche toit

(chon etroahnten, toutbe bet bebeutfame Bemer
fiantor 6et Beformations3eit, BJannenrnacher

(Dannius), geboten. 3n Bteifad), roo bie ftan-

3ofen eine roeitete BheinbtOche fptengten, roithte

TTtagiftet BJaltet oon Bteifad] um 1256—1303.
Etroas notblidiet liegt Buthheim, bie 3meite fjei-

mat bes h>et 155? geftotbenen Begtiinbets bet

liolrnatet TTleiftetfinget jotg BJichcam. Sein „Boll-

magenbudilein"fptidit uns noch heute butdifrifche

bet Sdiilbetung an.

Pus bet fetne gtii6t uns Dot 5tra6butg bet TTlun-

ftettutm Etroin oon Steinbadis. 3m TTlunftet roith-

ten bebeutenbe (iantoten feit Beginn bes 13. Tahr-

hunbetts bis 3U Ttlatthias Gteitter, £genolf Bad]-

ftein (bis 1548), ftan3 laoet Biditet (1768—1788)
unb 3gna3 Plegel (1788—1793). SttaSbutg beham
fdion 830 n. 3ro. bie fruhfte Otgel in TJeutfdilanb

neben padjen unb blieb fiit|renb in bet Otgelhunft

butth 1Tleiftet roie Batec unb Sohn Betnhatt
Schmib (1577, 1607 ihte „Tabulatuten"), Othmat
£uscinius, Batet unb Sohn Baudi, Bobbechec, ben
TTlo3att-fceunb Sittus fjepp bis 3U Eugen unb f titi

mundi unb plbett Sdimeihet. Ttidit minbet be-

beutfam roat bie £autenhunft: fedis bebeutenbe
Tabulatuten etfch,ienen hiet 3roifd]en 1556 unb
1580: BJolff fjechel, je 3roei oon Betnhatt Jobin
unb fiatgel, Trieldiiot Beropbler unb Batbettus.

Soldi an Tlutnbetg hetanteidienbet Tlotenbtuch

ethielt fidi bis in ben DteiSigjahtigen fitieg leben-

big! Bann nlletbings fanh auch Stta6butgs Gto6e
bahin, bis £ubroig XIV. es 1681 nad]ts iibettum-

peln honnte. Opernbluten in Baben-Baben (feit

1657), Butladi (Chtiftoph Sttattnet) unb fjeibel-

berg 3etftotten bie ftan3ofen fdion 1689. Um fo

glan3oollet entroichelte fidi bie Opet in TTlannheim
oon 1720—1778 mit bem Stamitj - Otdieftet. 3n
Baftatt roithte „bet babifdie Badi": loti. fi. f
fifchet bis 1746. Seine filatiiethunft entroichelte

Johann Sdiobett im nahen SttaSbutg hammet-
mufihalifcti bebeutfam roeitet. Die fiatlstuhet Opet
reidite unter felii lTlottl (1880—1903) balb ans
Bayteuthet Tnuftet heran. TTlottls gto6t]er3ige

Betlio3-TJfiege, bie fdion oon ihm in Bnben-Baben
(eit ben 1850et Jahten einfehte, Iie6 audi Baum
fut bas 5chaffen ftan3 £is3ts, fut bas in Rdbel-
betg Philipp TJJolfrum, in freiburg i. Br. fjetmann
Dimmlet unb £ubroig Schemann, bet Chetubini-

ppoftel, einttaten.

Das SttaBbutget fionfetoatorium leiteten ftan3

SabineZonewaSo(ia-Wien-Berlin
1 1I monatige, wllstindige ridilige, tedinisch gesanglicae CrhritH Aam.i;.
lU Ausbildung Hadi iwjimonalliJiem Pruten. JUinill. tiaraDllB

Berlin-Wilmersdorf , Prinzregentenstr. 88 1, Ike. Tel.864585

125 Johre muphoetlag C.f.peters
Det mufihoetlag C.f.petets, roeltbehannt butch
feine „£bition petets", hann gegenroattig auf bas
125jahtige Beftehen feines Ttamens 3utuchblichen.

Gtiinbet bes Untetnehmens roat nid]t fein Bamens-
tcaget, bet 1827 oetftotbene Buthhanbler Catl
ftiebtich Petets, fonbern 3toei TP.ufiher:

Stochhaufen (1871—1906) unb fjans Pfirtner (190?

bis 1918), bet auch als Ttadifolget Otto £ohfes

unb Gottets bie Opet 3u ungeahntet Bliite brachte.

Jetjt ift in 5tra6butg alles hunftletifche £eben et-

ftotben toie in ben alten 3ehn Beidisftfibten im

£lfa6, beten jebe boch in ben beutfdien Jatuhun-
betten fo ooll mufihalifdien £ebens geroefen toat.

£s roar haum mSglidi, biefen Beithtum hulturellet

Etbgutet, bet fteilidi am Obetthein immet roiebet

butdi ftan3ofenhtiege oerniditet rootben roat, in

bet gebotenen Riit3e auch nut an3ubeuten. Bod)

butfte audi ben englanbh.otigften Bachbatn jen-

feits bes Bheins unb bet Saat hlat getootben (ein,

roeshalb unfet fiunftleben im Sdiuhe unfetes TJJeft-

roalls in unoerminberter fitaft roeitetlebt unb roes-

halb hiet aud| oon unfetm „geiftigen meftroall"

gefptodien routbe: oon unferm nie mehr 3U oer-

roifd]enben Berou6tfein tuhmoollet gefdiiditlichet

3ufammenhange, utaltet hultutellet Einheit bet

£anbe am Obetthein, bie niemanb leugnen hann,

bet je fiultutge[d]idite als geiftige ITtadit gelten

laffen mu6. £t toitb bann auct) bas Geheimnis
jenet Uniibetroinbbatheit biefes geboppelten TJJeft-

toalls begteifen muffen, bie in bem lebenbigen Be-
rou6tfein jebes Deutfct|en liegt, an Bhein unb Saat
inmitten utalten beutfdien fietnlanbes bie Unbe-
tuhtbatheit bet fjeimat 3U fchut]en gegen fteo-

letifd]e Ubetgtiffe beter, bie fd]on 3u oft bieft

bluhenben £anbe in raudienbe Ttiimmethaufen
oetroanbelt haben!

Dies roat einft nut moglict), toeil 3roietradit unb
3erftuchetung bie madit bes alten Beidies ge-

brodien hatten, fo fehr audi im £lfafi bet Dolhs-
munb roatnte:

„IDann's Rolmat, £anbau unb BJei&enbutg ubet

5o feh 3", fjagenau, roie es um bidi fteht, [geht,

Bat 3u 5tta6butg, fiet|e 3u,

Unb hOt bid], madi beine Tut roohl 3u;

Bomifct| Beidi, fieh roohl fur bittj,

Damit ber Bunb nict|t oon bit roid)!"

Ttun abet ift bas Beith untet einem fiihrer geeint!

£s finb heine fdiroachen Buhl-Stollhofenet £inien,

roie fie Dillats 170? ubettennen honnte: oot bem
pngteifet tagt bet BJeftroall!

bet £eip3iget Otganift pmbtofius fiiit|nel unb bet

TJJienet fiompanift ftan3 pnton fjoffmeiftet, bit

fdion 1800 untet bem Bamen „Buteau be mufiqut
fjoffmeiftet & Ruhnel" ben Detlag mit bet fjer-

ausgabe oon BJethen Badis, mo3atts unb bes
mit fjoffmeifter befrcunbeten Beethaoen begrun-
beten. 1814 hatte bann C. f. Petets bie fitma
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non ben Etben fiuhnels etmorben unb iht balb

batauf feinen Tlamen gegeben.

Seinen glddifam hlaffifdicn Urfprung hat bet Der-

lag auch, in feiner fpciteren Entroichlung nicht oer-

ieugnet: neoen neueren TIleiftern roie 6rieg, TJJolf,

StrauS, Tieger, Sinbing u. a. roaren es oor allem

oie grojkn filaffiher unb Tiomantiher ber Tnufih,

bie in ber 1864 gegriinbeten „£bition Peters" in

oorbilblirhen pusgaben erfchienen. TJiefe haben

ben Tlamen TJeters mit bem Begriff bet hlaffifch,en

TTlufih oethniipft unb butch ihte Detbreitung iiber

alle fiulturlanbet bet £rbe £ntfcheibenbes 3ut

TDeltgeltung ber beutfchen TTlunh beigetragen.

£nbe Dejember ift bie Jitma C. f. P e t e t s butch

fiauf in ben Befitj ber Pjerren Dr. fiurt Pjer-

mann, DerlagsbudihSnbler* in Ceip^ig, unb Dr.

Johannes p e t f ch u 1 1 , TnunhDerleger in £eip3ig,

ubergegangen. Die £eitung ber Ebition Peters unb

bes Derlages J. Tiieter-Biebetmann hat Dt. Det-

[chull ubetnommen.

Jtitj Stein 60 Jahte alt

pm \f. De3ember honnte Ptofeffor Jritj Stein
feinen 60. Geburtstag begehen. pus biefem pnlaS

janb eine $eierftunbe in ber Berliner Pjochjchule fur

TTluph ftatt, an beren Spihe Stein feit bem j"at|re

1933 als Ditehtot fteht. Seine hiinftletifche £auf-

bahn begann et als Uniuerfit5tsrnufihbirehtor in

3ena. £r roirhte bann lange 3eit hinbutch in Riel

als Unioetfit5tslehtet unb als Ditigent. Seine Be-

rufung an bie Derliner fjochfchule fur TTluph

brachte eine Derlagetung feiner TStigheit nach ber

pabagogifchen Seite mit Jlcti, bie jeboch auch toei-

terhin bem prahti[dien TTlufi5ieten niel Tiaum lie6.

Det Dirigent unb Pabagoge Stein finbet feine £t-

gan3ung in bet roiffenfch,aftlichen prbeit. 3ahl-

teiche Deroffentlichungen unb Tleuausgaben alterer

Tnufih legen 3eugnis ab oon ber umfaffenben

prbeit, bie Stein audi hiet leiftet. 3n ben fechs

Jahten feines Detliner ITJirhens ift er 3U einer bet

behannteften Perfonlithheiten geroorben, beren uni-

oerfales TJJirhen toeite De3ithe bes 3eitgenaffifchen

TTiufihlebens fruchtbar umfpannt.

Bodulmann unb UJittrifch fangen an oet Jront

Um unferen Jelbgrauen tin einjigartiges mufiha-

Ufches Erlebnis 3u oermitteln, hat fid) bas Tieichs-

minifterium fuc DolhsaufhlSrung unb Propaganba

entfeh.loffen, in ber Dortoeihnaditsseit 3toei ber

heroorragenbften beutfchen SBnger 3u einer Ron-

3ertreife an bie Jront 3u entfenben.

3u biefem 3mech hat Genetalintenbant Staatsrat

Tietjen bie TlTitglieber ber Preuf3ifchen Staatsoper,

fiammerf8nger Tiubolf Bochelmann unb fiammer-

fanger THarcel TJJittrifch, 3ur Derfugung geftellt.

Die beiben fiunftler habtn «n fechs fion5etten an

bet TJJeftfront ben Solbaten aus ber Dorbetften

£inie itjre groSe fiunft batgebtacht. Die Taufenbe

oon felbgrauen rlorern nahmen bie nollenbeten

hunftlerifchen £eiftungen mit begeiftertet Danh-

batheit auf, unb audi ben fiunftlern rourben biefc

fion3erte 3U einem unoergeSlichen Erlebnis.

Tagesdironih
Um ber an ben beutfchen Buhnen herrfdienben

Uneinheitlithheit 3U begegnen, bie burch bie Diel-

3ahl beutfdier Ubertragungen non TTlo3arts italie-

nifchen Opern entftanben ift, hat Profeffor Dr.

Georg Sdiiinemann im puftrag bes Pjerrn

Tieidisminifters fiir Dolhsaufhlarung unb Propa-

ganba ben italienifrhen Tett ber Pjauptopern auf

Grunb ber Qberlieferung unb bes Urteites neu

ubertragen. Gleirh^eitig ift an Pianb oon TTTo3atts

£igenfchriften, bie firih in bet Berlinet Staats-

bibliotheh befinben, eine Tieoifion bes TTotentettes

erfolgt, bie eine gan^e Pn^ahl oon Jehlern unb

Ungenauigheiten 3um erften TTlale richtigftellt.

Der filaDieraus3ug ber Oper „Die H o di 3 e i t

besjigaro" ift foeben (im Derlag C. $. Peters,

Ceipsig) erfd]ienen; „Don Giooanni" unb „£ofi fan

tutte" roerben noch in biefec Spiel^eit folgen.

pbolf Dieftertoeg oollenbete am 31. De^embet

1939 fein fieb3igftes Cebensjahr — ein Tag, ber fur

ihn faft ein roeiteres TubilBum mit pth bringt: bas

feinet ^toan^igjahrigen Tnitarbeitetfchaft an bet

pllgemeinen Tnufih5eitung. Jn biefer £igenfchaft

als TTlufihhritiher unb -fchriftfteller hat Diefterroeg,

ber Sohn bes beriihmten Derlegers Tnorih Diefter-

toeg ($ranhfurt), iiberaus fegensteich, Derantroor-

tungsberouSt unb beutfchbetont geroirht. Seine

roSchentlichen fion5ertbefprechungen, feine puffarje

(oottoiegenb 3roifrhen 1920—1930) galten ftets nut

bem 3iel ber Tieinhaltung un[erer fiunft in TJJerh

unb TJJiebergabe. Jorberte er oom fiiinftler als

5elbftoerftanbIichheit bas „Dienen am TJJerh", fo

brachte er fur feine Tatigheit ben ibealiftifchen

Schtoung eines Ti. Schumann unb bie unbebingte

Pjingabe eines J. Schubett mit, mit toelchen TTlei-

ftern audi fein gan3es mufihalifch.es Juhlen unb

Denhen aufs innigfte oerbunben ift. Da6 ihm bei

feinet TStigheit unb feinen hritifchen TJJaffen-

gangen im 3tDifctjenreiai audi bie Gabe bes f"u-

mors, bes geiftDollen TJJort- unb Dersfpiels 5ut

Derfugung ftanb, hat iim oor ber cihenben Gallig-

heit bes firitihafters beroahrt unb feinem TJJefen

bie pufnahmefreubigheit, oon fjer3en hommenbe

TTJarme unb lautetheit uerlierien. 3ahlteiche TTlu-

fiher roerben bas beftatigen unb ebenfo [eine jiin-

geren Berufshameraben, bie bem liebenscoerten

Tnenfchen unb hilfsbereiten Rollegen noch mandies

3ahr bes TJJirhens roiinfchen. Dr. J. TJJ.

3roifchen bem Deutfchen Opernhaus in

Berlin unb ber ficiniglichen Oper in Ti o m ift ein

pustaufchgaftfpiel Dereinbart roorben. Danadi roirb

in Berlin non bem romifch,en £nfemble unter Tnari-

nu33i eine italienifche Opet 5uc Utauffiit]tung ge-

btadit, toahtenb bas Deutfthe Opernhaus in Tiom

gaftieten toitb.
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TDtlhetm Juttroanglet ift oon 6auleitet unb

fteid]shommiffat Butthcl 5um Beoollmathtigten

fut oas gefamte Triufihtoefen bex Staot D3 i en be-

tufen rootben. Diefet neue fluftrag foll feine Ber-

linet Derpflid]tungen in heiner Hleife betiihten.

Seit 1938 hatte Juttroanglet beteits bie mufiha-

lifdie Ceitung bet DJienet Philhatmonihet etneut

ubetnommen, nachbem et fd]on 1927 btei Jahte

lang an bet Spitie biefes Otcheftets geftanben

hatte. TTlan batf ben Tnaf3nahmen futtroanglets

hinfichtlith bet 6eftaltung bes IDienet Tnufihlebens

mit befonbeten Etroattungen entgegenfehen.

6TflTJ. Ptof. fjugo Baljet ift eingelaben root-

ben, im Tiahmen bes beutfdi-fpanifd]en fiultut-

austaufthes in bet 3roeiten Januathalfte in

B a t c e I o n a bteimal Ridiatb DJagnets Tnuph-

btama „Ttiftan unb Jfolbe" ju bitigieten.

TJie Tl a di t m u f i h fiir hleines Otcheftet oon

fjans DJ eb i g gelangt in biefem ]ahte in Betiin,

Chemnih, $tanhfurt, fjeibelbetg, fiiel, THundien

unb Stuttgatt 5ut puffiihtung.

fiatl PjBUets oielgefpielte „fjymnen iibet

gtegotianifche Chotalmelobien" f£it Otcheftet et-

lebten am 21 ./22. Besembet 1939 it]te ametiha-

nifdie Etftauffut]tung in Tleuyoth butch bas

Tleuyothet Philhatmonifd]e Sinfonieotcheftet untet

Ceitung tion 3ohn Batbitolli. Das DJeth

hintetlief3 bei Publihum unb Ptef[e ftathen Ein-

btuch. Es ift etfteulidi, baf3 nadi langet 3eit roie-

bet einmal ein neues beutfches finfonifch.es DJeth

in ben teptafentatioen Tleuyothet Philhatmoni-

(dien fion3etten ethlang.

Det Untethaltungshomponift ]onny Pjeyhens, ein

niebetlanbifchet StaatsangehStiget, ift oon feinem

Conbonet Detleget TDolff aufgefotbett rootben,

feine Be^iehungen 3um Deutfchen Tieid] ab^u-

btechen, roibtigenfalls bie mit ihm gefchloffenen

DettrSge ftiftlos geloft roetben muf5ten. f)eyhens,

bet in bet gan5en TDelt einet bet meiftgefpielten

Untethaltungsmufihet ift, hat fith biefe Einmifchung

tietbeten unb roitb nunmeht in Englanb roie in ben

englifchen Rolonien boyhottiett. Bemethensroett ift

nodi, bafj auch bet niebetlanbifdie Data-Senbet in

fjiloerfurn bataufhin einSpieloetbot fut bieStiiche

Don fjeyhens ausgefptodien hat. Ein eigentiim-

lichet Jall non Tleutralitatsroahrung!

Det Ceip3iget Thomanetchot ift untet bet

Ceitung non Ptof. Dt. fiatl 5 1 1 a u b e in ben

fion3ett(alen Sdiroebens, Tlotroegens unb Dane-

maths im TloDembet mit gtojstem Etfolg aufge-

tteten. Die Begeiftetung, auch. in bet fhanbina-

oifchen Pteffe, iibet bie Ceiftungen bes finaben-

chotes ift ungeroohnlich. Dielfach toutben bie

pbenbe als bie Pjohepunhte bes Tnufihtointets

be3eidinet.

Das Stteichquattett Tlt. 3 b-moll non C. p. D o -

g e t routbe oom Sen^el-Ouattett in C e i p 3 i g im

fjaus bet fiultut mit ftathem Etfolg aufgefuhtt.

I
Studia £ise£atte Stoetow

Kunstlerische Bildnisse
Berlln W &O. Kurfurstendamm 230. Telefon 9141 12 I

Ptof. Tllattin 6 t ab et t ift am I.De^embet 1939,

71 jahte alt, aus bem Dienft als fiitdienmufihet

ausgefchieben. 3uletit toat et 15 ]at\tz hinbutdi

an bet TTlathushitche in Betlin-Teplih tatig.

Das pmt bes Eeip3iget Thomasotganiften toutbe

mit Pjans fjeintfe befetit, nachbem Gunthet

Tiamin, bet es bishet Detfat], Thomashantot ge-

rootben ift.

Det Senetalintenbant bet Fjambutgifd]en Staats-

oper, fjeintidi fi. 5 1 1 h m , routbe in bet gleichen

£igenfdiaft an bie DJ i e n e t S ! a a t s p e t be-

tufen. Sein Dienftanttitt in DJien foII 5um l.pptil

1940 etfolgen. Et ttat bei bet Tieithstheatetmoche

1939 in DJien butdi eine glan30olle „]ulius-Cafat"-

puffuhtung unb feine TTlitmithung bei ben Sal^-

butget feftfpielen beteits in bet Oftmath hetoot.

Die fjambutget Opet hat untet feinet Ceitung (feit

1933) einen ftathen puffdiroung genommen.

Det Juhtet unb Tieithshansler hat bem 1. fiapell-

meiftet am Pteuf3ifdien Staatstheatet in fiaffel,

Dt. Tiobett Caugs, gelegentlich feinec bottigen

25jahtigen DJithfamheit ben Titel ..Staatshapell-

meiftet" Detliehen.

Die Staatliche fjod]fthule fut Tnuph fiatls-
tuhe hat am 15. De3embet 1939 offi3iell ben

Untetticht auf allen Cehtgebieten rotebet aufge-

nommen. Die Tatfadie bet DJiebetetoffnung bie-

fet bebeutenben Triuphet5ietiungsftatte bet SuD-
roeftmath etfcheint in pnbettadit bet unmittel-

baten Gten^lage bet Babifchen 6auhauptftabt be-

fonbets bemethensroett. pus biefem pnlafi fanb

am 17. De^embet ein Jephon^ett ftatt, in roeldiem

DJethe oon Jtan^ Philipp, Sthubett, jitlms DJeis-

mann unb fjugo DJolf butdi flusbilbungslehthtafte

bet pnftalt 3ut puffiihrung gebrad]t toutben.

Die ]utta-filamt-Schule fiihtt 3anuat

1940 in 18 Stabten bes 6aubeteidies Sachfen

Sd]ulDetanftaltungen butdi- Ein abenbfullenbes

Ptogtamm 3eigt „Deutfche Gymnapih", „Dolhs-

tumltdie Tan5geftaltung" unb einen oon bet fiam-

mettan^gruppe 3"tta filamt befttittenen fiunft-

tan^teil mit Teilen aus bem anlaf3lich bet Tieidis-

tagung bet T156. „fitaft buith Jreube" in Pjam-

butg utaufgefiihtten Jeietabenbroeth „fjymnus"

oon 3utta filamt.

3m pthenaurn in B u h a t e ft fanb untet Ceitung

Don 6eotge 6eotgescu ein Ron^ert ftatt, in bem
Erna B e t g e t mitmithte. Das Ptogramm fah

neben etnet Ron^ettarie oon Tno3art, bie prie bet

RSnigin bet Tlacht aus bet „3aubetflBte", bie

Diette Sinfonie Don Schumann unb ein Otgelhon-

5ett oot (5olift 3. Stabelmann). Etna Betget fang

fctnet in bet Staatsoper in Buhareft bie partie

ber 6ilba in Detbis „Rigoletto".

143



3n Stothholm gelangte untet £eihmg oon fjof-

hapellmeiftet TT. GteDilius TTlaj Ttapps
„ f u n f t e 5infonie" 3ut etfolgteid)en Buf-
fQt]tung.

fiutt fjeffenbetgs oon futtroangler mit ben

Berliner Philhotmonihern in fjambutg, Betlin unb

Dresben hut3lidi aufgefut)ttes ..Concetto
gtoffo" gelangt bemnad)ft in Bielefelb (6ofs-

ling) unb TTlanntieim (£lmenbotff) 3ur pufffll]tung.

3n Bubapeft t\aUe TOilhelm futtroangler mit

Ttapps „ fi o n 5 e r t fut t d) e ft e t Tlt. 1"

einen ttiumphalen Erfolg 3U oer3eidintn.

fjanna-Tnaria TTlarquatbt (Btesben) oeran-

ftaltete ihren „5. pbenb Btesbner fi o m -

poniften". £s fanben £ieb-Urauffflhrungen

oon fjermann TOerner finhe, TBilly fiel]rer, BJalther

fiupffer, TOalthet Petjet unb fritj Reuter ftatt, bie

oon ben fiomponiften felbft begteitet routben.

Bie Staatlithe fjodi(chule fiit TTlufih in Roln ift

am I.Be^embet 1339 auf pnotbnung bes Reid)s-

miniftets fiit TOi|Tenfdiaft, t3iet|ung unb Bolhs-

bilbung toiebet ooll etoffnet toorben.

Bubolf P e h o I b s fion5ertouDertQre op. 1 ? hommt
Pnfang 1940 in S o f i a burd] bas fi6niglitf)e Sin-

fonieotd]eftet untet £eitung oon Ptof. Sa(d)a Pop-
poff 3ur bulgarifd]en £tftaufffll)tung. Bulgatifd]e

fiiinftlet oetanftalten in biefem fion3ettrointer einen

fiammermurihabenb, roeld]er ausfd]lief3lidi TOerhen

bes fiolnet fiomponiften geroibmet (ein roirb.

fiarl £lmenbotff toutbe eingelaben, bas pugu-
fteo-Otcheftet in Rom im Be3embet 3u bitigieten.

3m Rahmen bes beutfd]-flotoahifdien fiultutaus-

taufd)es ham inPte&butg Puccinis „Boheme"
mit 6aften oon bet TO i e n e t Staatsopet 3ut puf-
fuhtung.

Bet Bo3ent fut TTlufih an bet fjochfd)ute fflr Cehrer-
bilbung in Olbenburg, Br. TTTithael plt, rourbe
5um Profeffor ernannt.

Ber oon Reid)sminiftet Br. Goebbels geftiftete

„Tlationale Tnufihpteis" roirb aud) im 1al]te 1940
an ben beften beutfd)en Bad]toud]sgeiget unb ben
beften beutfd]en Tlad]rouchspianiften in fjol)e oon
je 10 000 BTTI. oerliehen. 3ur Beroerbung finb 3u-

gelaffen teichsbeutfd]e Pianiften unb 6eiget im
pltet oon 18—30 Jahten, bie eine austeid)enbe
Dotbilbung nad)toeifen unb minbeftens 3toei Soli-

ftenabenbe foroie 3toei fion3ette mit Otd)eftet be-

ftteiten honnen.

3m Deutfd)en Stanbetl)eatet in Ptag fanb tin

fion3ert bes Subetenbeutfdien philhotmonifd)en

Otd)eftets ftatt. Untet Ttitung oon 6tnetalmufih-

bitehtot Bt. Otto TB a 1 1 i f d) ethlang oot bem
ausoethauften fjaus bie Setenabe fflt Blasotche-

ftet op. ? oon Ridjarb Straufj, bas filaoiethon3ett

in p-but oon TB. p. TTlo3ait (Soliftin Bofl Schmib)

unb Btuchnets Biette Sinfonie in £s-but (in Ut-

faffung).

3ut feier bes I.TTlai rourbe im Cnfino pieman
in TTletiho bas „BtutfdieBehenntnis" oon fjeinrid)

Spitta aufgefuhrt.

Tooesnadtridjten
Emil p e t ( ch n i g , ber unferen £efern aus meh-
reren mutigen puffarjen behannt ift, ftarb uner-
roartet am 15. De^ember im 62. £ebensjat)r in fei-

ner fjeimatftabt IBien. pls fiomponift hot er fid|

namentlich auf bem 6ebiet ber Ballabe einen guten
Bamen erroorben. Bis 3uleht nahm er ftarhften

pnteil namentlich audi an ben hulturpolitifd)en £t-

eigniffen. pls ein Bothampfet fut bie Beinhaitung
bet beut[d)en TtTufih roirb er unoetgtffen bleiben.

Bet behannte £eip3iget 6eigenbaumeiftet plbin
B) i I f e t ftatb im pltet oon 68 lahren.

pm 1. Be3embet ftarb plotjlid) in Stochholm TTla*

f i e b I e t hut3 not bet Etteidjung bes 80. £ebens-
jat]tes, bas et am 31. De^embet oollenbet hStte.
TTlit Jieblet ift geroiffermaf5en ein Stuch TTIufih-

gefd)id)te bahingegangen. Um bie Jahrhunbert-
roenbe mad)te er (tdT einen TTamen als Birigent bet
Jieblet-Ronserte in Pjamburg, too er als TJianift

unb als fionferoatoriumsbirehtot toirhte. £t ging
bann nach Bofton, unb als Dorhampfer fflr

Btahms' gaftiette et in allen fjauptftabten bet
IBelt. Don 1916 bis 1933 roat et als ftabtifd)er

TTluphbitehtot in £ffen tStig, roo er Brahms, Bruth-
ner unb Reger burd]fehte. 3n berounbernsroerter

frifd]e blieb Jiebler bis in fein terjtes £ebensjaht
hinein als Bitigent tatig, unb feine 6on3ette mit
ben Betlinet Philharmonihern roaten in ben let)ten

]ahten 3u einem feften Beftanbteil bes TTlufih-

lebens bet Beid)shauptftabt geroorben. 3n doII-

enbeter TDerhtteue geftaltete er bas grofse mufi-

halifd]e £rbe ber fitaffih unb ber Bomantih fo ein-

bringlid) nad), baf5 er aud) nad) feinem Tobe nodj

leudjtenbes Botbilb bleiben toitb. 3ahlteid)e Sd)a!l-

plattenaufnahmen ubetliefetn aud) fQt bie 3uhunft
bie gtof3e Bitigiethunft TTtai Jieblets.

nodjticudi nut mit ausotii*lidiet Etlaubnis bes Betlages geftattet. Blle ned|te, insbefonlett Sas bet Obet-
feliun8 ootbelialten. Bdimet lefetlidie TTlanu(hiipte toetben nidit geptuft. 3"t 3eit gilt Bnjeigenpttislirte Tlt. 3
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Dr. habil. fjerbert 6erigh, Betlin-fjalenfee, 3oad]im-ftiebtid)-5ttaf3e 38

fur bie pn3eigen Detantroortlid): TOalther 3iegler, Betlin 34
Entered as second class matter, Post office New York, N. Y.

Detlag: TTlaj fjeffes Detlag, Betlin-fjalenfee

Druth: Budibruthetei ftanhenftein 6. m.b.fj., £eip3ig. Printed in Germany.



Ui0 mufth
Organ ber fjauptftelle TTlufih beim Beauftragten bes JOhrers fiir bie Ubertoadiung oer gefamten

geiftigen unb roeltanfdiaulidien Sdjulung uno £r3ieb,ung ber TlSTJpp.

pmtlidies TTlittetlungsblatt bes Triufihreferats im Rulturamt ber Tkidisftubentenfuhrung

TTlitteilungsblatt ber Berliner fion3ertgemeinbe

Pjerausgeber: TJr. phil. habil. Pjerbert Gerigh, Beidishauptftellenleitet

32. lahrgang Jebruar1940 Fjeft 5

Jut tten tteutrdicn TTlo3att!

Das Dermaditnis Siegftied pnheiffets

TJon f r i e b r i ch TJJ. Fj e 1 3 o g , Uuffelbotf

„TJJer es heute unternimmt, TTlo3arts Opern neu 3U uberferjen, ber mup" bafur Sriinbe

rjaben, bie gan3 befonbers uber3eugen. £r barf ficti nict|t nur auf bie Tatfatt|e berufen,

bajs bie bisherigen TJerbeutfchungen un3ureictienb finb, fonbern er mup" 3eigen, roarum

fie es finb; baruber hinaus muf3 er glaubhaft machen, bap" er bie £rhenntniffe unb bie

firaft befiht, nun nach funf3tg fct|lechten tlberfehungen bes figaro unb bes TJon Gio-

oanni eine tlbertragung 3U bringen, bie fehler feiner TJorganger nermeibet." TTlit

biefen TJJorten, bie 3ugleict| eine unabbingbare forberung in fich fch.lie|3en, leitete Sieg-

frieb pnheiffer fein Buch „ f u r ben beutfchen TTlo3art! — TJas Bingen um
gultige beutfche 5prachform ber italienifchen Opern TTlo3arts" ein. 3n biefem TJJerh,

bas als 26. Banb ber „5diaubuhne", Ouellen unb forfdiungen 3ur Theatergefchict]te

(TJerlagsanftalt Pjeinr. u. ]. £echte, Emsbetten in TJJeftfaIen) erfchien, hat flnheiffer kur3

oor feinem Tobe Rechenfdiaft iiber fein £ebensroerk abgelegt. £s ift ein ftol3es TJer-

machtnis, getragen uon einem Jbealismus, ber um ber Sache roillen 3U jebem Opfer

bereit roar, aber auch heinen fiampf mit „flnbetsglaubigen" aus bem TJJege ging. Det

£infah, ben 5iegftieb flnheiffer fut ben beutfchen TTlo3att in TJJott unb Stt|tift oetttat,

hat bem beutfct)en Theatet TTlo3atts italienifche Opetn in einet aus bem Seift unfetet

lebenbigen beutfchen Sptache gebotenen fotm neu gefchenht. Das ift fein bleibenbes

TJetbienft, bas auch babutch nicht gefchmalert roirb, bafj neben ihm anbere TJerfuche

mit mehr ober roeniger Gluch, haum aber aus folcher fulle bes TJJiffens unb ber mufi-

halifchen TJJorthunft unternommen rourben unb noch roerben.

TTlo3art hat 3U feinen Opern — mit pusnahme ber beiben beutfchen 5ingfpiele „Bie

£ntfuhrung aus bem Serail" unb „Die 3auberflote" — als TJorlage nur italienifctje Tette

rjertoanbt. 3n)ifcr|en ben genannten Singfpielen entftanben bie brei TTleifterroerhe

„figaros fjoch3eit", „Don Siorianni" unb „Cofi fan tutte", bie er, bem hetrfdienben

3roang ber TTlobe unb bes Fjofes folgenb, auf italienifche Terte fchrieb. TJJenn er auch

ben ftampf gegen ben lfiftigen roelfchen 3mang in ber Offentlichheit fcheute, fo hat er

boch feinem Unroillen in einem Brief an Profeffor Rlein in TTlannheim, ben TJiditer ber

erften Oper beutfcher prt, „6unther rion Schtoattjburg", im TTlat3 1785 in unmifJoet-
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ftfinblidiet TOeife pusbtuch gegeben: „bas toare ja ein etoiger 5dianbflech fur Teutfdi-

lanb, roenn toit Teutfdien einmal mit £rnft anfingen, teutfdi 3U benhen — teutfdi 3U

lianbeln — teutfdi 3U reben unb gat teutfdj 3U fingen!" 6eroi|3 toat TTlo3atts 5diaffen

oon au|kn her burch, bie italienifriie fiunft befrucb,tet, aber in feinem Rern toat es gan3

unb gat beutfdi. Bas betoeift fein Cebensroerh in bet Opet unb in bet 5infonie, in bet

fiammermufih unb in ber fiIaoiermufih unb am einfadiften im £ieb. TJas auf 6oeth.es

T)erfe homponierte „T)eilriien" ift in feiner freien form bie Dortoegnahme eines etft

TTlenfdienaltet fpater getoonnenen £iebftils. puf allen Sebieten offenbatte THo3att

feine JnbiDibualitat als pnfprudi unb pusfage einet feftumtiffenen Perfonlich,heit, in

bet TOelt bet Opet fefi.te et firt| ben leuchtenbften Ttlarhftein, inbem et bie in ih,rem ut-

fprunglicf|en T0efen lytifche fiunft mit btamatifriiem £eben etfullte. TJet Blutfttom

feinet Tnufih liep" bie auf bet Burjne hanbelnben 6eftalten 3U TTlenfriien unb Chatahteten

toetben. Unb toeil fie es pnb, haben fie (idi allen TOanblungen bet 3rit 3um Ttotj bis

3um heutigen Tage auf bem Theatet, bas als Spiegel bet 3eit ein unbeftechlichet Tiiri]tet

ift, gehalten unb behauptet.

£in Blich auf bie Spielplane bet beutfri|en Opetnbuhnen lehtt, ba|3 bie TOerhe Tllo^atts

immet norti bie h,bdiften puffuh,rungs3iffern neben ben niuphbramen Bichatb TDagnets

behaupten. pber roah,renb TOagnet fri)on butch. bas fti!roahrenbe Borbilb oon Bayreuth

oor Berunftaltungen uerfri|ont blieb — in ber Syftem3eit oor 1933 feh,Ite es allerbings

auch hter nicht an pttentaten artfrember Jnterpreten —, betraditete man Tllo3arts

Opern ausfchHepTich als mufiRalifch,e pngelegenheit, roobei bie frage narii einer fmn-

Dollen unb bichterifdien £inbeutfch,ung als nebenfachlich angefehen rourbe. TOohl auf

heinem felb ber Operbramaturgie ift im £aufe eines Jah,rh,unberts bas Siinbenhonto

fo angelaufen roie auf bem ber Tno3art-Uberfehungen, bie einen roahren Tummelplarj

fiir Berfuche aller prt abgaben. pls Siegfrieb pnh,eiffer oor mehr als fiinf3ehn Jahren

3um erftenmal auf biefen „eroigen 5rtianbflech" tm Bafein bes beutfcf)en Theaters hin-

roies, fanb er nur taube Ohren. Bas 6efetj ber Tragheit triumphierte. Unb als bann

bie erften Uberfehungen pnh,eiffers fidl langfam burdi3ufetien anpngen, als fchon tn

roeiten fart]hreifen fein Berfuch, Orbnung unb Bernunft in bie Trio3art-Terte 3U bringen,

mit 3uftimmenbem £cho begrii^t rourbe, ba gab es immer noch einflu^reiche unb ton-

angebenbe Biihnen, bie fidl bem fortfri|rittliriien unb roerhbienenben 6eift pnh.eiffers

oerfchloffen. Benn ba£ bie prt unb prbeit pnheiffers hodi uber ben bisrjer gebraudi-

lidien „ollen fiamellen" eines rlnigge, Tliefe ober Teoi ihren ein3igartigen TOert be-

hauptet, roagte niemanb 3U beftreiten. Bas Beh.arrungsprin3ip als bas Behenntnis 3ur

Trabition hat fein 6utes, aber nur oa, roo bas plte aurt| heute norti bebingungslos ober

ohne grope £infch,tanhungen 3U bejahen ift. Ohne Srtilegel-Tiech ift uns aurii heute nodj

ein Shahefpeare auf ber beutfch.en Buhne unootftellbat. pbet toas finb ein finigge obet

TeDi gegenuber biefen Uberfehern, bie 3ugleidi biditerifch begabte Spracrjfcrj6pfer roaren!

Jmmerhin geben roir bie fjoffnung nicht auf, ba|j auch, auf ben beutfchen Theatern in

ber frage ber Operniiberferjungen eines Tages mit ber gleictjen Energie unb ber gleidjen

Tathraft roie auf bem 6ebiet bes Scb,aufpiels hlare Berh.aTtniffe gefct|affen roerben.

Bet ptbeit Siegftieb pnhriffers Detbanhen toit nicht nut bie Uberfetjung bes Brri-

geftitns figatos Pjorii3eit-Bon 6iooanni-Cofi fantutte, fonbetn audi

ben „fjtrtenhonig" unb „ B i e 6 a r t n e r i n a u s £ i e b e ", bie etft butdj pn-
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heiffets £infatj toiebet Pjeimattecht auf bet beutfdien Opetnbuhne getoann. Jn biefet

3eitfd]tift hat Bnh,eiffet meht als einmal bas tDott 3Ut Bect|tfettigung feinet TTlo3att-

Ubetfenungen etgtiffen. £t hat batauf hingetoiefen, ba|j bie TTlufih bas Ptimate ift,

abet fich. audi 3U bem Satj TTlo3atts (aus einem Btief an feinen Batet oom 13. Ohtobet

1781) behannt, ba(5 „bei einet Opeta fchlechtetbings bie poefie bet TTlufih gehotfame

Tochtet fein" mu(j. Bnheiffets T3uch »fut ben beutfchen Tflo3att" gibt auf jeben mog-

lichen intoanb bie hieb- unb ftichfefte Bnttoott, nachbem et felbft 3uoot feine Gtunb-

lagen enttoithelt hat. TDie tteffenb ch.atahtetifiett et bie falfct)enbe Unnatut bes ge-

btauchlichen Opetnbeutfches, toenn et fchteibt: „Bas Opetnbeutfch ift ein Gebilbe, bas

3toat beanfptucht, als beutfche Sptadie 3U gelten, boch etfcheint es mit feinem Sctjtoulft,

mit feinet unbeholfenen unb oettoafri|enen Busbtuchsroeife, feinen unbeftiebigenben

Tlotlofungen, ben TJJottoetbtehungen unb TJetfchadltelungen als iht 3ettbilb... THie

es fidl abet auch qualt, immet fehlt eines, bie innete fct|lichte tDatithaftigheit, bie

Tlatutlirt|heit bet Sptache, toie fie uns nut aus unfetm Bolh hetaus 3utoach,ft unb toie

toit fie ihm entgegenttagen muffen."

Bas TTIo3att-Bilb hat lange 3eit im Schein einet tofatoten TJet3attelung geftanben, bie

in bet „holben Bnmut" bas gan3e TJJefen begtiff. TTlan fah auch. in feinen Opernpguten

nut oetfpielte 6eftalten, bie fid| in ott Sptache ebenfo oetfpielt auffuh,rten. Bnh.eiffet

hat mit Betf]t batauf hingetoiefen, toie ittig biefe Buffaffung ift. Bap" beifpielstoeife bet

Gtaf in „figatos fjorti3eit" niriit im gleichen Stil mit bet Gtafin fptirt|t toie mit bet

3ofe Sufanne, etfcheint uns felbftoetftanblich. Buf bet Biihne nahm man bas Segenteil

ohne TJJibetfptuch hin. TTiemanb nahm Bnftofj an einem „j"atgon", bet im BUtags- unb
Pjochgefuhl bie gleiche oerftimmte £eiet gebrauchte. TJap" eine mufihalifch,e Ubetfetfung

eine gto^ete fteih,eit in bet Behanblung bes TJJottes ootausfefjt, toitb oielleicht nut
ein eingefleifch,tet Philologe leugnen. Pjiet batf bie TJJotttteue gettoft gegen bie Sinn-

tteue eingetaufcht toetben, toenn nut bas mufihalifct|e Gefuge unangetaftet bleibt. Bei

bet italienifchen unb beutfchen Sptache ift bie natutliche TJJottftellung au^etbem fo

gtunbfafrjlich oetfchieben, ba$ bie beutfche unbebingt ben Bottang beanfptuchen batf.

Betgeffen toit boch nie, bap" Tflo3art 3U italienifchen Tetten oeutfdje unb tmmet toiebet

nut beutfche TTluph gefchtieben hat.

TJie hunftletifch,e Sptache bet Ubetfehung fetjt ein hohes £infuhlungsoetmogen in bas
fdion Seftaltete ootaus. 3toat bleibt bem Ubetfetjet bas Bingen mit bem Bottoutf et-

fpatt, abet bas Bingen mit bem TJJethftoff ift hein getingetet fiampf. Buch oon ihm
oetlangen toit einen beftimmten fiunfttoiIIen mit abfolutet Beh.ertfdiung bet Sptache
unb fotm. £t btucht feinet prbeit ben Stempel feinet perfonlichheit auf unb ift nie-

mals butch ein fiollehtioum obet Rollegium 3u etfehm. TJet Betfuch, eine an pch, frt]lechte

Ubetfet]ung nun butrii einen anbeten Ubetfetjet hottigieren 3u laffen, mup" immet
flichroertr bleiben. £ine foldie Tnetrjobe nahett flct| ben Sebtaudien bet fionfehtion, bie

nuf bem felb bet Opetettenbeatbeitungen Schule gemacht hat. £ine immet toiebet an-
gefriinittene ftage ift bas Srt]ichfal ber „gefiugelten TJJotte" bet alten Ubetfeftungen.

pnheiffer toeift ferjr tiditig batauf hin, ba$ „Tleue fteuben, neue Sct]met3en" aus bem
Jigato obet „fieine Buh bei Tag unb Bacht" aus bem Bon Siormnni ja nicht aus
eigenem TJJett, fonbetn nut butdi bie TTlelobie TTlo3atts betiihmt toutben. lt\tz Bebeu-
tung ift als nut 3toeittangig, unb irjr £tfatf etfcheint oh,ne £infrt]tanhungen gerecrjt-
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fettigt, toenn biefet bem Tonfall oet mufih entfptich.t. (Sdilieplich mog audi auf oie

Bolle hingetoiefen toettien, bie 3ahlteidie oem jubifdien Jbiom entnommene Reoe-

roenbungen bis 1933 in bet beutfdien plltagsfptadie gefpielt haben. £s bebutfte nut

ftetet fiintoeife, um biefe tion ben meiften nidit einmal metit als ftembhotpet empfun-

benen pusbtuche allmahlich, toiebet aus bem Sptadigebtaudi 3U entfetnen.) Hlenn roit

einmal bas T3effete unb bamit bas HJahte ethannt h,aben, ift bie Geroohnung an fie nut

ein Schntt.

pbfdilie^enb fei allen, bie es angeht, bas Budi pnh.eiffets als ein QuellentoetK oon

toah.thaft fahulatet Bebeutung empfohlen. Ob feine tlbetfetiungen fidi ih«n piatf an

bet Sonne enbgultig etobetn toetben, ift eine £ntfcheibung, bie bie 3eit btingen roitb.

TTlit 3toangsmapnahmen ift in izt fiunft nodi nie obet felten ein IDeth butdigefeht

cootben. „IDenn man mit betoeift, baf3 eine anbete llbetfetiung beffet ift als bie meine"

— fo heipt es in bem Sriiluproott pnheiffets —, „toenn man es fchlagenb battut mit

Beifpielen unb Segenbeifpielen, ...bann ftehe idi getne felbft 3ut0ch!" Siegftieb fln-

heiffet lebt niriit meht, um fut fein Cebenstoeth ein3uftehen, abet fein TJetmachtnis

toitb immet als teine flamme leuchten: f ur ben beutfch.en TTI03 att

»

Unfet* gto^n Tonmdftet als Sangct oes IJatetlanoes

I. Gluch, mojatt, flay6n, Beethooen

Don T4 1 f t e b IDeibemann, Betlin

Jn biefet 3eit bebeutungsoollet kriegerifdier Er-

eigniffe, bie uns "Deutfche [tahletn unb ftol3 madit,

hlingen uns taglich, aus bem Tuinbtunh bie er-

tjebenben Rtange unferer practitigen flrmeemfirfdie

unb [aionen oaterlanbifch,en Oeber entgegen. Ha

roirb [ich, toie es ja natieliegt, fo manctier Jreunb

ber TTiufik bie frage oorlegen, roas benn eigentlidi

unfere beutfch,en THeifter ber Tonhunft an Hlerhen

oaterlfinbifcher flrt gefchaffen haben. Bie Jrage

ift roohl berechtigt, ftammen boch bie oielen nater-

lanbi[chen Tnufikfdifipfungen, bie roir befitien, faft

[amtlich oon toenig behannten obet unbehannt ge-

bliebenen fiomponiften. fjaben nun audi namhafte

beutfdie Tonbictjtet 3U biefet Gattung bet Ttlufih

Sdiopfungen beigefteuert? 3m folgenben moge bies

einmal naher unterfuct|t roerben.

Prufen roir bas Sdiaffen unferer gro^en beutfdien

TTleifter ber TTlufih nach IDerken ausgefptodien

nationalen Chatahters, nach TJJerhen alfo, bie aus

einem DatetlSnbifdien pnla^ ober [pontan bem

patriotifdien Empfinben ent[prangen ober bodi ein

foldies erhennen laffen, fo biirfen roir nid|t oer-

geffen, ba£ einbeutfct]es Tlationalgefuh,l im eigent-

lidien Sinne erft in bet 3roeiten Fj3lfte bes adit-

3ehnten 3nh,ttiunbetts, in bet Epodie bes gtofJen

preu[3i[dien fionigs fid] 3eigte unb ba|3 es im Det-

ein mit bet 5ehnfudit nach einem alle Stamrne

umfaffenben gtojjen TJeutfchen Beich, etft in ben

Tagen bet Befteiungshtiege unb bet Tiomantih in

oollet TietDu&theit unb Rtaft hetoorbradi. £s toat

in ben ftiberi3ianifchen Tagen, als bem beutfct|en

Dolhe bet etfte gro&e Bid]ter erftanb, ber 5d)opfer

einet editen beutfchen Dichterfpract|e unb 3ugleict|

bie beutfchefte, bas ftfithfte Tlationalgefuh,l offen-

batenbe Per[onlict|heit untet ben TJichtetn bes hlaf-

fifct|en 3eitaltets: fi l p ft ch. Es mutet uns nun

getabe^u fymbolifch an, roenn ber gro^te beutfdie

Tonmeiftet biefet 3eit hiinft[etifch unb auch pet-

[onlich. biefem Dichtet nahet ttat. Gluch hat in

bet Detbinbung mit filopftochs fiunft feine etften

unb ein^igen auf beutfche TTJotte homponierten 6e-

ffinge gefchaffen; all feinen Opern, auch ben fpfite-

ren gtojjen TTlufihbramen, liegen italieni[ch,e obet

fcan3ofifctie Tette 3ugtunbe. Jn ben non 61uch
hut3e 3eit nach [einet „fllcefte" homponietten

[ieben Oben unb Ciebetn filopftochs [inb bie etften

nationalen 6effinge eines gto^en beutfchen Ton-

meifters enthalten. Die Bebeutung ber 6lopftoch-

Cieber Gluchs liegt, roas ihren hunftlerifch.en IDett

bettifft, befonbets in bem gluchlidien Derhaltnis

oon Ton unb TDort, in bem [diliditen, [idl eng ben

Derfen anfchmiegenben mufihali[ch.en pusbruch;

bie TTlurih uberfchroillt Bie TDorte nirht, roas 61uch

aud] abfict]tlidi Dermieb. Et nennt bie Eiebet in

einem Briefe „gan3 rimbel" unb non leid)tet pus-

fuhtbarheit.

6oethe, ber bei 6efangshompofitionen ftets bas

Tiedit bes Dichterroortes geroahrt roiffen roollte,

[diatjte Gluchs Cieber bahet fet|t unb tounfct]te, als

et fie hennengeletnt tiatte, fogat eigene 6ebichte
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non 6luch Dertont, \a er rourbe burdi pe bei ber

Dithtung ber prien [einer 5ingfpiele beeinfluf3t.

1Hqs nun bie nationalen 6efange biefes 6lurhfchen

Cieberalbums anget)t, fo hanbelt es fidl bei irmen

um bie brei Stiiche „Daterlanbslieb" („Jrh. bin ein

beutfct|es TnSbchen"), „TDir unb fie" („TIIas tat bir

Tor bein Daterlanb?") unb „5cr|lacr)tgefang" („Hlie

erfcholl ber 6ang bes lauten Pjeers . . ."). Das erft-

genannte ber brei lieber mu|3 in 6luchs 3rit bei

allen, bie es hotten, (eht beliebt geroe[en fein;

6luch's junge nidite rourbe in 6efe!l[ch,aften 6fter

gebeten, bas hleine £ieb 5U pngen, roobei ber Tllei-

fter felbft pe begleitete. TJiefes £ieb eines beutfchen

Tnabchens hat trotj ber Bepimmtheit [eines pus-

bruchs ben Tiei5 bes jungfraulidi pnmutigen. TTlit

ben einfachften THitteln ift hi" eine eble, heu[che

Empfinbung in Tonen roiebergegeben. 3n enget

pnfchmiegung an bie TJJorte pnb bie brei natio-

nalen £ieber 6luchs [Smtlich fyllabifch, ohne jebes

TTlriisma, Dertont. TJie hortehte 5ilbenbetonung

hat in bem £iebe „lTJit unb pe" ba3U gefuhtt, ba|3

bie betonte Silbe eines jeben TDortes eine punh-

tierte Tlote erhalten hat, fo bap" hietburch rhyth-

mifch eine merhraurbige £informigheit entftanben

ift. puch bas Tlachfpiel bes 6laoiers behalt bie[e

rhythmifdie fjaltung bei. TJie mit ber TJorttags-

be3eichnung .Jtolj" ubetfditiebene TTlelobie bes

hut3en Sttophenliebes aber rjat pbel unb Schroung.

3n ben Derfen biefes £iebes roenbet [ich 6lopftorh

gegen bie bamals bei manchen TJeutfchen oorhan-

bene tlberfchahung ber Englanber unb halt biefen

Deutfchen unfere eigenen Dor3flge entgegen. 6e-

tabe^u 3eitgemaf3 hlingt es heute, roenn es in bem

Bebitht einmal rjei&t: »tt>ir pnb getecht, bas pnb

pe niditl"

Das britte nationale £ieb ber Sammlung, bet

„ S di l a ch t g e [ a n g ", ift oom Romponiften aus-

brurhlich als TTlarfdi be3eidinet. TJDic hoten ein

majeftati(dies TTlatfdilieb, bas uns butd) eine

fdiroungoolle, ebel-Dolhstumlidie THelobie feffelt.

5o mochten roir uns bie Chore non filopftochs

,fiermannfd)ladit" in 6lurhs beabpichtigter Der-

tonung benhen, bie ber TTleifter leibet nie rioll-

enbet, ja nicht einmal aufgefchrieben hat. Die

.rjetmannfdiladit" follte, toie Gluch es beabndl-

tigte, 3U einet hetoifchen Opet geftaltet, fein Schaf-

fen befchlief3en. £s bleibt ein groper Derluft fur

unfere fiunft, baf3 ber Trieifter, butch Rtanhheit

nethinbett, nirht meht ba^u gelangte, fein gtof3es

beutfdies, oon oaterlanbifdiem 6cifte burchgluhtes

TJJerh, bas er 3um grof3ten Teile bereits fertig in

(einern 3nnern trug, in Doten feftjuhalten unb uns

bamit bas erfte roahrhaft beutfche Triufihbrama

3U [dienhen. Debauetnsroert bleibt bies nittjt 3U-

leht auch barum, roeil 61um in biefem TJJerhe

gleidj3eitig auch einen be[onberen beutfchen, mehr

behlamatorifrh gehaltenen mufihbramatifch.en Stil

gefd]affen hatte, toie 3eitgenoffen oon ihm, fo

Tieicharbt unb Tioct)litf, beriditen, benen ber greife

fiomponift ein3elneTeile aus ber „fjermann(dilncr|t"

oorfang unb oorfpielte. 5o miif[en roir uns benn

freuen, roenig[tens fieben beutfche £ieber oon ihm

3u befitjen. UJas bie brei befprodienen oatetlan-

bifd)en 6efange untet ilmen bettifft, fo moge nodi

gefagt fein, baf3 fiz, abgefeh.en oon bem „5chlacht-

gefang", uielleicht nid)t „banhbar" im geroohn-

lirhen Sinne Hnb; man mup fid| biefe Stuche, roie

fo manches £ble unb Sdione in bet fiunft, etft et-

obetn. 6luch Detlangte ben intenrmften pusbtuch

fiit feine £iebet; fo fagt ein 3eitgenofpfdiet lTlurth-

hennet oon einem biefet £iebet, ba^ es bem pn-

[ehen nach (eht leicht [ei, unb fugt bann htn3u:

aber Der pffeht!"

UJelch ein gluhenber Patriot TTl o 3 a r t roar, 3ri-

gen uns [eine prSrhtigen, mit impuinoer £mpfin-

bung gefchriebenen Driefe. pls ber 3roeiunb3toan-

3igjahtige Hdl in Patis aufh5lt, fdireibt er bem

Datet: „3ch bitte alle Tage 6ott, baf3 er mir bie

6nabe gibt, bafi ich hi« ftanbhaft aushalten hann,

ba(3 irh mir unb ber gan3en teutfd)en Dation £hte

mache..." 3n einem anberen Driefe aus biefen

TJJochen erhlStt et bem Datet: „TJJas mich abet am
meiften auftid)tet unb guten Triuts ethalt, ift bet

6ebanhe, ba(3 ich ein ehtlichet Teutfchet bin...

pls bie „£ntfuhtung" mit gto^em £rfolg in TJJien

aufgefuhrt roorben ift, fchreibt TTlo3att ooll Stol3

an ben Dater in Sal^burg: „Reinem Trionarchen

in ber DJelt biene ich lieber als bem Raifer, aber

erbetteln roill id) heinen Dienft. 3di glaube fooiel

imftanbe 3U fein, ba$ idi jebem Fjofe Erjte machen

roetbe. TJJill mich Teutfdilanb, mein geliebtes Datet-

lanb, roorauf irh (roie Sie roiffen) ftol3 bin, nid]t

aufnehmen, fo muf3 in Gottes Tlamen Jranhreidi

ober Englanb toiebet um einen gefdiichten Teutfchen

meht reich roerben unb bas 3ur Schanbe ber teut-

fdien Dation. Sie roiffen roohl, baf3 faft in allen

fiunften immet bie Teutfchen biejenigen roaten,

roelrhe ei3ellierten..."

Stets roar Trio3art non bem h,ri|3en TJJunfche et-

fullt, eine beutfdie Oper erftehen 3U fehen unb

felbft nur beutfche TJJerhe biefer Gattung fthreiben

3U honnen. 3n TJJien ftanb ja bamals bei Fjofe unb

bei einem gro^en Teile bes Dublihums einfeitig

bie italienifche Oper nodi in hohem pnfehen. Das

1778 Don jofeph II. begrunbete „Dational-5ing-

fpiri" im Durgtheater, in bem 1782 bie £rftauf-

fuhrung Don Trio3arts „£ntfuhrung" ftattfanb,

mu^te roegen ber fd]roinbenben Teilnahme bes

Dublihums unb aus TTlangei an geeigneten beut-

fdien Opernfchopfungen bereits 1783 roieber ge-

fchlof[en roetben. THo3att toat, roohl mit Tierht,

ber Tneinung, baf3 man bas pufhommen einer

beutfdien Oper in TJJien abpditlidi nerhinbern

roolle, unb er [direibt mit De3ug auf all biefe 3u-

ftanbe in bem Driefe an ben Tnannheimer Dro-

feffor lilein, ber ihm einen beutfchen Opernteit

3ur Dertonung gefanbt hotte, bie bitter-ironifchen

TJJorte: „TJJare nur ein einjiget Patriot mit am
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Brette, es follte ein anberes Gepdit behommen!
Bod) ba routbe oielleid)t 6as fo fd)Sn aufkeimen6e
TTational-Theatec 5ur Blute gebeihen unb 6as
roare ja ein atget Sct|an6flech fur Teutfct|lan6,

roenn roir Teutfct|en einmal mit £rnft anfingen,

teutfct| 3U benhen, teutfctj 3U hanbeln, teutfct| 3u

teben unb gat teutfcti — 3u pngen!!!" — Det
ptaditige, abet aud) oielfagenbe 5d)luf5 6iefes

Briefes lautet: „Tlehmen Sie nut nidit ubel, roenn

ich, in meinem £ifer Dielleid)t 3U roeit gegangen
bin: Gan^lich, ilbet3eugt, mit einem teutfct|en TTlanne

3u teben, liefi id) meinet 3unge fteien £auf, roel-

dies becmalen leiber fo felten gefcn,eh,en batf, bap"

man pch nacti einet foIchen Pj^ensetgie^ung hech-

lid) einen Baufdi ttinhen biitfte, ohne 6efat|t 3U

laufen, feine Gefunbtjeit 3U oetbetben."

pll biefe pulBecungen Trio3atts 3eigen uns aufs

beutlichjte, roie beutfch, bet Tfleifter ftets in feinem

fjer3en empfanb. Tflo3art hat uns in feinet „3au-

berflote" bie erfte hiinftletifdi oollenbete beutfd]e

Opet gefct|enht; es bleibt bahet fiit immet 3U be-

bauern, ba|3 er hein DJerh tein nationalen Jnhalts

gefd]tieben hat, abet bie 3eit roar fur folche Schop-
fungen roohl audi noch nicht reif. Dod) bephen
roir, roas ben meipen TTluphfreunben nicht behannt
fein burfte, immert)in jroei hleine Gefangftiiche oon
TTlo3art, bie nationales Geprage haben. £s pnb
3roei Rriegslieber, bie beibe laut TTlo3arts eigenem
thematifdien Rompoptionsoeneidinis im Jahre
1788, alfo in bec 3eit 3toifchen bec £ntftehung oon
„TJon ]"uan" unb „Cop fan tutte" homponiett rour-

ben. TJas etfte biefet Ciebet fiihtt ben Titel „ J di

modjte roohl ber fiaifer fein"; Tno3art

fditieb es aus pnlaf3 bes hut3 oothet Don Jo-
feph II. gegen bie Tuthen begonnenen Rrieges,

unb 3roar fur ben in UJien fehr beiiebten Bafpften
Baumann, ber es bann in mehteren 6ffentlid)en

Ron3etten fang. Det TJichtec bes „TTTeine UJunfd)e"
betitelten £iebes ift Gleim; 6ie Rompoption ecfd)ien

untet 6em Titel „Tleues fi r i e g s l i e b eines
6eutfchenSolbaten". Pragnant ift in bem
34 Tahte umfaffenben Sttophenliebe fmet Stto-
phen) eigentlirii nut bie pdi im Bteihlangsbogen
auffd)toingenbe TTTelobie ber erpen Dets3eile „Jd)

modite roohl ber fiaifer fein", bie am Sdiluts je6er

Sttophe als Tieftain toie6ethehtt un6 audi bas
Dotfpiel bilbet. Det ba3roifchenliegenbe Teil bringt
nut honDentionelle TDenbungen ubet Dteihlangen
unb Septahhotben, bie muphalifches 3eitgut pnb.
Dod) ift bie Steigetung bis 3um Einttitt bes Rehr-
reims unb biefer mit ber IDieberholung ber pn-
fangsmelobie nid]t ohne IDirhung, unb bas gan3e
£ieb burfte, feurig norgetragen, geroif3 Einbruch
madien. Diefer ift nidit 3uleht audi ber originellen

Orch,efterbegleitung 3U3ufchceiben, bie neben Streich,-

quartett, fjol3blafern unb fjSrnern nodi piccolo-
floten, Bechen unb grofse Trommel, alfo bie foge-
nannte turhifdie TTluph, als geeignetes Rolorit fur
biefes £ieb Dettoenbet.

Das 3toeite feinet beiben Rriegslieber homponiette

TTlo3act roenige TTlonate nach bem erften, im puguft

1788. Don biefem £iebe roaren bis hur3 oor bem
TDelthriege nur bie pnfangstahte aus TTTosarts

fchon genanntem eigenen fiompoptionsDer3eitt)nis

behannt; es rourbe bann bamals als ein^elnes

Blatt aus einem 1788 erfdiienenen plmanad) auf-

gefunben, bie Ociginalhanbfchrift blieb bis jetjt

Derfchollen. £benfo roie bas erfte ift audj 6iefes

Rriegslieb fur eine ein3elne Gefangsftimme hom-
poniett, je6och mit Begleitung bes Rlaoiets. Sein

Titel lautet: „£ieb beim pus^ug in bas
f elb." Jm Gegenfati 5u bem etpgenannten, bas

btamatifchen pusbtuch 3eigt, ift biefes 3toeite

Rtiegslieb, oon bem nuc eine Teitptoptje behannt

ift, meht lytifch geattet. Seine TTTelobie betoegt

pch, otme getabe eigenattig 3U fein, echt mo3actifch

in fdionem gefanglichen fluffe. Dem TTlo5acthennet

fallt auf, baf3 bet pnfang bes filaoietootfpiels in

feinen oiet etpen TTleIo6ienoten mit einem chatah-

tetiftifd)en TTlotin 6es TTlatfches im „figato" ubet-

einpimmt. 3ut Chatahtetipih bes £iebes moge
noch fein ettoas hausbachenec Tett angefur|tt fein:

„Dem hoh^n fiaifetroorte treu, rief Jofeph feinen

fjeeren: Sie eilten flugelfdinell hetbei, ooll Durft

nach Sieg unb Ehren. Gern 3ieht man ja bem Dater

nad), ber feine Rinber liebet unb forgt, bals pe hein

Ungemadi felbft nict)t Gefahr betrubet."

TTlo3arts 3eitgenoffe fj a y b n ift ^eitlid) ber erfte

grofSe beutfche Tonmeiper, ber uns eine nationale

Rompoption gefchenht hat, bie Dolhstumlidiheit

edangte, eine Dolhstiimlichheit, roie pe rooh.1 haum
einer anberen Sd)Spfung eines grolsen TTleipers

ber TTluph 3Uteil rourbe: bie TTlelobie 3U unferer

Dolhshymne „Deutfdilanb,Deutfd]lanb
ii b e r a 1 1 e s ". fjaybn fchrieb biefe TTlelobie be-

hanntlich 5U bem ofterreichifchen Raiferliebe „Gott

erhalte fran5 ben Raifer" fiir ftan3 II. £s fdieint

nach ben 3eitgenofpfdien Berid)ten 3iemlidi pcher,

baf3 Pjaybn es roar, Don bem ber Gebanhe 3U biefer

Pjymne ausging. puf feinen Beifen nad) Englanb
hatte er bie bortige TTationalhymne hennengelernt

unb faf3te ben pian, ben Deutfd)en ein ahnliches

Dationallieb 3u fd)enhen. £s follte in einer 3eit,

als ber fiorfe dperreid) bebrot)te, „bie Pjet^en ber

dfterreid)er in einem nod) hoheren Grabe fur Rai-

fer unb Daterlanb entflammen unb bie Sd)ar bet

fteiroiIligen Rampfer oermehren unb 3um fiampfe
begeipern". Oberfthan3ler oon Sarau, bem Pjaybns

Gonner Baron oan Sroieten ben Gebanhen bes
TTleifters Enbe 1796 mitgeteilt hatte, erhannte ben
BJert eines berartigen nationalen £iebes, Iief3 einen

geeigneten T«t bid)ten unb ubergab bie DJorte bes
£iebes nach, itjrer fettigftellung bem Romponipen.
Binnen hut3em hatte ber TTteifter bas Gebid)t in

TTluph gefetjt, unb balb barauf, am Geburtstag bes
geliebten fiaifers fran3, bem 12. februar 1797,

rourbe bas £ieb in allen DJiener Theatern 5um
erpen TTlale oom Publihum feierlid) gefungen;
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6taf Satau tiatte ]u 6iefem 3toethe Tejt un6 TTluph

bes £iebes tn ben Tlieatetn oetteilen laffen. Jm
EDienet Butgtheater roat bet fiaifet bei 6iefet

fct)dnen oolNstumlittien Pjulbigung anroefenb unb

toutbe 6egenftan6 enthunaftifdiet Ooationen. Die

Pjymne toutbe ubetall mit 13egeifterung aufgenom-

men unb btang banh ihtet echt unb fthltd]t emp-

funbenen ITlelobie Jdinell ins Dolh.

TJie Derfe 3um Pteife Deutfdilanbs, bie toit jetit

ju Pjaybns TTlelobie fingen, fditieb behanntlid]

Pjoffmann oon Jalletsleben 1841 auf bet bamals

nod] englifdien 3nfel Pjelgolanb. Es toat 3U einet

3eit, als pct] roiebet einmal fran3b'pfdie 6elufte

uns gegenubet 3eigten, unb fjoffmann oerlieh in

feinem £iebe bet bamals noch unetfullten Sehn-

fuct]t bet Deutfchen nach einem einigen, alle

Stamme umfaffenben beutfdien Beithe biditetifdien

pusbtuth. £s ift geroifj heine Uberhebung, toenn

roit unfet „Deutfdilanb, Deutfdilanb ubet alles"

fur bie bithterifch unb muphalifd] fch6nfte unb

toettoollfte allet Dolhshymnen holten. DJelthe

Dotionalhymne hatte auth fo!die Sd]6pfet auf3u-

toeifen: einen Dithtet oon Bang unb einen bet

gt6fiten Tonmeiftet! Unfet £ieb bepht eine nad]

muphalifch,en 6efetjen meiftethaft gebaute, fthBn

unb ebel gefthroungene Ttleiobie, bie gleidi3eitig in

ihtet Pjaltung ed]t oolhstiimlidies tmpfinben offen-

batt. Sie gibt bet £iebe 3um Datetlanbe in ebenfo

begeiftetnben roie auth etgteifenben Tonen pus-

btuth, in Tbnen, bie nie oetgehen roerben. Pjaybn

felbft liebte unb (thatjte fein £ieb fehr unb fpielte

es getn auf bem filaoiet. Defonbets fpatet, in bet

3eit bes 6ftetteich,ifdien 5reiheitshampfes, um pch

tion ben 6ufteren, it]n bebtangen6en £in6tuchen 3U

befteien. DJie fehr Pjaybn fein Raiferlieb ans Fjer3

geroathfen roat, jeigt uns, bap" er beffen TTlelobie

nothmals als Thema bet tiErtlictiern Datiationen

in feinem untet bem Damen „fiaifetquattett" be-

hannten Stteichquattett benut]te. pls ein lang-

jahttget Jteunb 6em Tfleiftet einmal ethlatte, et

halte 6as fiaifetlieb fut ein Tfleiftetftuch, etroiberte

Pjaybn: „Beinahe tjalte id] es felbft bafut, ob idi's

gteith nictjt fagen follte."

Doct| ein anbetes TDeth fjaybns, bas non feinem

nationalen £mpfinben fiunbe gibt, ift in biefem

3ufammenhange 3u nennen: bie eine bet fed]s

fpateren Tfleffen, bet bet fiomponift felbft ben Titel

„Dliffa in tempote belli" (Tfleffe in Rtiegs-
3eiten) gegeben hat. Sie entftanb hut5 oor

bem fiaiferliebe, im fjerbft 1796, 3U einer 3eit alfo,

in bet eine htiegsbtohenbe Stimmung in Oftetteid]

herrfd]te. Das fjeer Dapoleons hatte, tton Suben

het hommenb, 6ie Steietmath befetjt, unb man
muf5te in DJien einen Einbrud] bes horfiftiien £t-

oberets futd]ten. Diefe Stimmung ber Bejotgnis

toitb im pgnus Dei 6et fitiegsmeffe gemalt, un6

3toat buttt] bie Douhe, 6ie hiet anfangs leife, bonn

htaftiget bas Uahethommen bes feinbes 3U fthil-

betn frf]eint. TTlan honnte biefen 3nfttumental-

effeht abet auth als bie mufihali(che Datftellung

bet 3unehmenben Ettegung bes 6emutes auffaffen,

bas bem Dahen bet Jeinbe mit Juttht entgegen-

flet|t- Diefet Stelle roegen hot bas DJerh ubtigens

6en Damen „Dauhenmeffe" ethalten. Ettoas fpatet

hoten roit bonn eine Ttompetenfanfate ettonen,

bie nun gan3 offenbat bas fjetanhommen bet

feinblithen Ttuppen fymbolifiett. TDit roetben t\\tt

fofott an eine gan3 ahnlithe Stelle in Beethooens

„Tfliffa folemnis" erinnert.

Don allen ben Rompoptionen, bie Beethooen
aus nationalen pnlaffen fd]rieb, ift heine einjige

oolhstiimlidi gerootben, ja, biefe Sthopfungen pnb

bet pUgemeinrjeit heute iibethaupt nitht meht be-

hannt.

Dagegen rourben uns 3toei anbete feinet methe,

bie ber TTleifter gar nid]t fut oatetlanbifthe 3oieche

homponiette, 3u nationalen Dluphpuchen, bas eine

oon ihnen etft in jiingftet 3eit. — Es roaten bie

beteits ettoahnten TTlonate bet politifd]en fjod]-

fpannung unb patdotifthen Begeiftetung in Dftet-

teith, als Beethooen fein etftes notionales £ieb

fthtieb; es roat bie 3eit, in bet audi fjay6n feine

fitiegsmeffe un6 feine Dolhshymne fthuf. Da man
6amals, roie fct|on oben gefagt, etroatten mufjte,

bafj Dapoleon mit feinen Ttuppen einen £inbtutt|

in Dieberofterreitt] mathen rourbe, ttaf man in

DJien alle TTiaf3nahmen fiit eine fold]e TTloglithheit.

5o rourbe neben bem £anbftutm auth bas DJienet

Jteiroilligenhotps aufgeboten, unb fut bie Jahnen-

biDifion bie(es Rorps fct]rteb Beethooen im fjetbft

1796 ben „flbfd]iebsgefang an TJJiens

Burget", bet bann beim flusmatfth bet fat]-

nenttuppe auch ethlang:

fieine Rlage foll etfthallen,

roenn Don t|iet bie Jahne ^ieht,

Ttanen heinem flug' entfallen,

bas im Stheiben nath iht (letjt.

£s ift ftol3 auf biefe 3i"be

unb 6efiil)l bet Butgetroutbe,

roas auf allen DJangen gturjt.

Beethonens TTlufih tp^u ift nid]t gerabe fet]t

fd]roungDoll unb hinteif3enb getaten, roas ange-

fid]ts biefer Detfe bes £eutnants Jtiebelbetg aud]

nict]t fet]r 3u Detrounbern ift. £s fd]eint benn autt]

heinen fetjr gtopen Einbtuch gemacht 3U hoben,

fonft hatte ber TTIeifter biefes £ieb fpatet oon fei-

nem Detleget nitht mit einem anbeten Teste net-

fehen laffen, bem eines Ttinhliebes! Einige TTlo-

natenad] bet Rompoption biefes pbfd]iebsgefangs

Jthtieb Beethooen ein roeiteres patriotifdies £ieb,

unb 3roat ebenfalls 3U einem 6ebitht bes bereits

genannten Derfaffers Jriebelbetg. Detfe unb Tone
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bicfes „fitiegsliebs b e t dftetteidiet"
nehmen fcr)on einen etroas hSh^ten Sdiroung:

£in gtojjes beutfches Bolh fino toit,

pn6 maditig unb gecert]t.

Utir Jtanhen, bas be3toeife!t il]t?

Jhr Jranhen hennt uns fchledit!

3n ber 3toeiten Strophe h^ipt es bann roeiter:

IDir ftreiten nicrjt um Tiuhm unb Solb,

nur um Bes Jriebens 6IOch.

TJJotte, bie uns h^ute getabe^u 3eitgemaf3 anmuten,

roie aud| bie folgenben:

Ba ftehn roit unnerroanbt

fur rjaus unb fjof unb £anb

mit lDaffen in ber Pjanb

unb fd|lagen mutig brein,

foniel auch irjtec fei'n!

Die biatonifd]e Tnelobih biefes £iebes ift erhter

Beethooen, hraftDoll unb rjolhstiimlicti fchlidit. So
honnte biefes patriotifche £ieb bes gro^en TTlei-

fters roohl geeignet erfcheinen, mit neuen, ber heu-

tigen 3tit entfprechenben BJorten unferen natio-

nalen Triarfthliebetn eingefugt 3U roetben. TJet

otiginale Test ift nitht immet fo ftath toie bie fo-

eben mitgeteilten pnfangs3eilen.

Beibe £iebet, bet „pbfcr|iebsgefang" unb bas

„firiegslieb ber Ofterreidier", finben fidl unter

Beethonens einftimmigen 6efangen mit Rlaoier-

begleitung, ebenfo aurh bas tjitt roohl nodi 3U

nennenbe, Diel fpafer f1S14) entftanbene „firie-

g e r s B b f th i e b ", ein nicht fehr erfinbungs-

reiches 6efangsft0ch, bas mehr ein £iebeslieb als

ein Rriegslieb ift:

3th ^ieh' ins felb, toon £ieb' entbtannt,

bod] fd)eib' ich ohne Tranen.

TTIein Btm gehott bem Datetlanb,

mein Pjers ber holbtn Sdionen.

TTlehr feffelt uns burch feine ernfte, elegifdie Stim-

mung bas im Befreiungsjahre 1813 oon Beet-

honen gefd]riebene hur3e Batslieb „Der Bar-
bengeift". £rgreifenb hlingen barin bie TJJorte:

„Jth fuche bort im Sternenheer ber Beutfcf]£n

golbne 3eit."

Tleben biefen 6efangen bephen roir oon Beethooen

nodi mehrere Ehorroethe mit Otrhefter, bie natio-

nalen Bnlaffen iht £ntftehen oetbanhen. Biefe

Sdiopfungen entftammen ber 3tit ber Jreiheits-

hriege. pls bie erfte Einnahme oon TJaris 1814 in

BJien behannt rourbe, fchrieb ber Berfaffer bes

Jibelio-Teitburhes, Jriebridi Treitfchhe, ein Sing-

fpiel „6ute Tlachricht", unb Beethooen hompo-
nierte tiierin ben hraftoollen Sthlu^dior „6erma-
nia, 6ermania, toie ftehft bu jetjt im 6lan3e W."

Das hur3e Stiich in B-bur ift fur 5olobaf5 unb

Chor gefdirieben unb fehr einfach, in BreihlSngen

unb ben nSch,ft nerroanbten Pjarmonien, gehalten.

Budi nadi ber 3toeiten Eroberung uon Paris 1815

brachte Treitfdihe ein patriotifches Singfpiel, be-

titelt „Bie £hrenpforten". £s roar roiebetum bet

Sd]luf3chor, ben Beethooen fur biefes bamals fehr

beliebte Stuch beifteuerte: ein feierlicher Banhdiot

„£s ift Dollbracht! £s ift Dollbracht! 3um Pjerrn

hinauf brang unfer Beten..." Buch hjct gibt es

eine 5oloftimme, bie biesmal ein Sopran ift. Bas
ITJerh 3eigt heine befonbers marhanten 3uge; oon

Jnterejje jeboch ift, bafs BeethoDen gegen ben

Schlufj bie TUorte „6ott fei Banh unb unferm

fiaifer!" auf ben Rehrreim oon Pjaybns Raiferlieb

erhlingen ISf3t.

TJJahrenb bes an 5eftlid]heiten reidien ITJiener Ron-

greffes fanb in einem fefthon3ert im TloDember

1814 bie erfte Buffiihrung non Beethonens eigens

3u biefem 3meche homponierter Rantate ;, TJet

glorteidie Bugenblich" ftatt. Sie ftellt

bas umfangreid]fte Don BeethoDens Bohaltoechen

bat, bie iht £ntftehen einem nationalen Eteignis

oerbanhen; bei bem foeben genannten hanbelt ts

fidi fteilidi meht um ein allgemein politifd]es. Bie

Ron3etteinlabungen fut bie $urftlidiheiten, 3U beten

Begru&ung unb Pjulbigung feine Rantate ja hom-

poniett roar, fchrieb Beethooen felbft aus. Unter

ben etroa fedistaufenb Pjorem, bie am Bbenb bes

Ron3ertes ben Tieboutenfaat fullten, befanben fidl

ber Ronig oon Preu^en, bie fiaiferinnen oon flfter-

reich unb Bu^lanb unb anbere h°ht Perfonlidi-

heiten. — Ber tertlich fchroadie „6lorreidie Bugen-

blich" hct, roie bei einem Beethonen feIbftDerftanb-

lidi, geroifj bebeutenbe TTlomente. 5o rourbe bet

gro(se Einleitungschor „£uropa fteht" bei einet

Buffuhrung ficr|er oon marhtDoller TJJirhung fein.

£in Tett mit bem Titel „TJreis ber Tonhunft" bes

behannten TTlurihfrhriftftellets Bodilitj Detmothte

bas TJJerh nictjt 3U tetten. 1938 ift bie Rantate in

einer tejtlidien Tleufaffung burrh fiubolf Sdiulj-

Bornburg Detfchiebentlid| im Tiunbfunh aufgefuh.tt

roorben.

Unb nun hommen roir 3U ben beiben obenerroahn-

ten fiompofitionen Beethooens, bie, als national

geltenbe 5chopfungen, nodi in unferer 3tit lebenbig

finb. Da ift 5unachft ber TTlarfdi, ben ber Tfleifttr

1 809 als „ TTI a r f rh f u r b i e b o h m i f d] t

Eanbroehr" homponierte. £r rourbe fpater

unter bie preu(3ifchen Btmeemarfrhe eingereiht, unb

als y o r ch f ch e r TTI a r f ch ift er jebem behannt;

jeber j"unge pfeift irjn auf ber Stratse. 5o populat

rourbe ein Tn.ufihftuch Beethonens. Seine diarah-

teriftifdie, pragnante Eigenart tiebt ihn frharf oon
ben lanblaufigen Tn6rfd]en ab. Jur bie Dolhs-

tiimlidiheit biefes TDerhes fpielt es geroijs heine

Bolle, oafj oielen Dolhsgenoffen bie Urheberfd)aft

Beethonens gar nidit behannt ift. Buf3er biefem

TITarfdi bephtn roir ubrigens oon Beethooen nodt
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brri roeitere fur Tnilitfirmufih ge[chriebeneTnarfdie,

barunter einert grofkn Tnatfdi (in D-bur mit einem

otiginellen Trio „plt'ongarefe"), bet roohl geeignet

roare, roieber etmecht 3U roerben. Der meifter felbft

muf3 biefe TTlarfcr|e nicht gering gefdiarit haben,

benn et bietet fie oiel (pater, 1823, bem TJerleger

Peters an. £r nennt in (einem Sditeiben bie fpatet

als lJotchfdiet TTlarf(±i be3eidinete TTlarfrlihompo-

Htion „3apfenftreidi in f"; iiber ben foeben er-

roahnten grofkn TTlarfdi, ber fehr (tarh inftrumen-

tiert ift, [chreibt er: „H)egen bem gropen Triarfch

honnen fidl ber Be[etmng roegen mehrere Tiegi-

ments-fjarmonien (Blasorchefter) oereinigen, u. roo

bies nicht ber Jall, ba|3 eine Ttegiments Tjanbe nid)t

ftarh genug 3ur Beferjung, (o hann leicht ein (olchet

Banben-fiapellmeifter fidl mit hmroeglaffung eini-

ger Stimmen t]rifen... Ob(chon es mir leib roare,

roenn er nidit gan3 roie er ift im ftich erfd]einen

rourbe."

Ein roeiteres TJJerh Beethooens ift erft in jungfter

3eit burch mehtfache pufffihrungen ber roeiteren

Offentlithheit behanntgeroorben unb h.at baburch

aud) [chon eine geroiffe Dolhstiimlidiheit erlangt:

bas (chone „Opferlieb". £s hanbelt fidl bei

ihm um eine fiompofition aus frfiherer 3eit (1805),

bamals fur eine Singftimme mit filaoierbegleitung

ge[chrieben. TJem TTleifter roar biefes Oeb roohl

fehr lieb unb roert, benn et bearbeitete es nodi

mehrmals, (o audi fut Solo, Chor unb Ordiefter.

3n biefer form roirb bas £ieb neuerbings 6ffent-

lich ge[ungen. TJie feierlidi - erhabene getragent

TTlelobie nadi ben fdionen Derfen bes bamals ferjt

gefch.afjten TJiditers TTl a 1 1 h i f a n („Die Jlamme
lobert") laf[en biefe eble Tnufihfdiopfung, bie einen

ibealen 6emeinfrhaftsgefang barftellt, als rout-

biges TJJeihelieb ffir nationale Jeiern fehr geeignet

etfdieinen. £s roat ein ebenfo etgreifenbet roie

feierlicher Einbrurh, als biefe fjymne roahrenb ber

Olympifchen Spiele 1936 im pngeficht ber lobern-

ben Jlamme roeiheooll erhlang. Seitbem ift fit noch

Bfter bei naterlanbifchen Jeiern 3U horen geroefen.

Dei biefer Gelegenheit eine Jrage unb bamit ein

TJJunfch an bie Ditigenten: TJJarum greifen biefe

nie 3u bem fdionen feftlichen Tnarfdi Beethooens

aus ben ..Tiuinen Don pthen"? £t W in

[einer rourbeoollen fjaltung, mit [einen eblen, ta-

bei oolhstiimlidi einpragfamen Rlangen roie ge-

fchaffen 3ur Derfrhonerung nationaler $efte. Das

erhebenbe, roithungsooll aufgebaute Stuch Iafjt

fich foroohl oom Otchefter allein (hiet notigenfalls

etroas gehutst) roie audi mit ben Choren auffuhren.

£s roare eine eines heutigen Dichters rotirbige

fchone pufgabe, neue geeignere TJJorte 3U biefen

Choren 3U finben, bie unferem oaterlanbifdien

£mpfinben entfprerh.en. £in prachtiges Tnufihrotxh

honnte mit bie[em TTlarfdi unferer 3rit roieberge-

roonnen roerben. £r roar ubrigens auch in Beet-

hooens Tagen beliebt unb neben ber Ouoerture bit

ein3ige Dummer, bie aus ben „Tiuinen oon pthen"

als £in3elftuch fflr filaoier erfchien.

Bet fiomponift Jtie&tich. Uklt*t

Don Etich Sdiutje, Detlin

3m heutigen fiunft- unb Tnufihfchaffen tritt ber

TJJillt 3ur 6eftalt, bie Dinbung an eine beftimmte

Jorm immer ftfirher in £rfdieinung. Die noch oor

tintm Jahr^ehnt herrfchenbe TTli&aditung ber hanb-

roethlidien 6runblagen ift mehr unb mehr einer

erhohten Sorgfalt in ber pneignung ber tedinifdien

ITlittel geroidien. Das Penbel frhlagt nadi ber an-

beten Seite aus. TJJir erleben eine uberfch.afiung

bts formal Struhturellen. Dor altem fmb es alle

polyphonen fiun[tt, bie horh geroertet roerben.

Die Dauformen ber Chaconne, ber paffacaglia, bes

fianons, ber Juge, alle TTloglithheiten imitatorifcher

Entroirhlungen roerben erptobt unb ausgefthopfr.

TJJie roenige aber oon biefen formgeredit mobel-

lietten TJJerhen erroeifen firh als roirhlidi lebens-

fahig! Don anberen einbruchsoolleren 5diopfun-

gen flberflflgelt, roirb ein grojkr Teil nach anfang-

lidien pditungserfolgen haum noch beaditet. £s

fehlt ber Tnufih bann meiftens an 3roingenber

Eebenbigheir, an 5flnbenber firaft, bie aurh burch

heint nod| fo [dirounghafte TJJiebergabe gtroerht

rottben hann, roenn fie nidit unmittelbat oom

TJJefen bes fiomponiften in bas TJJeth ubergegangtn

ift. 3ft bie TTlufih aber gehonnt unb auch, oon ur-

fprflnglich quellenbem £mpfinben erfOllt, fo roitb

fie immer, roenn fie erhlingt, bie empfanglidien

Pjorer 3utiefft beroegen unb feffeln. Sie roirb oon

ihrer uberseugenben firaft auch nichts einbO^tn,

roenn fie eine 3eitlang bet Dergeffenheit anheim-

fallen [ollte. Dei ihrer TJJiebererroechung roirb btr

Pjortr oon neuem bie formale Durdifuhrung unb

ben inneren Tieiditum berounbetn.

TJJatum roir einer TJJurbigung bes fiomponifttn

JritbridiTJJelter getabe biefe 6ebanhen oor-

anftellen? TJJeil uns bei ber naheren Detraditung

feines Srhaffens hlar roirb, bap hi« o« £rfolg

auf jentm ibealen Einsroerben oon Jormgebung

unb pusbruchshraft beruht. Stets roirb bit firaft

[piitbar, bie tinmal aus einem regen, trlebnis-

fahigen Tnenfdientum, 3um anberen aus tintr in

hunftlerifcher Selbfter3iehung geroonnenen fionner-

[chaft quillt. Der Tieichtum [eines Unnenlebens

er[dieint in [einer 5tammes3ugehorighett begrun-

bet (geboren 1900 in Eybthuhnen in Oftpreufien).

£ine tiefe Ciebe 3ur fjeimat, Schollt unb Tlatur ift

ihm eigen. pudi oftpreuf3i[die 6erabheit unb Uber-

3eugungstreue treten heroor, bie ihn befonbtrs auf

anberen Detatigungsgebitten (fiunftbetraditung.

153



Tnufihtoiffenfdiaft, fiulturpoIitih) 5um entfd)ioffe-

nen Derfediter hlarer TTteinungen roerben laffen.

Das £rbe ber fjeimot homrnt burch. ein ernftgeridi-

tetes, unermuolidies Doranftreben 3U charahter-

ooller puspragung. Die ltern legen ihm nahe,

TTlebi^in ]u ftubieren. pber ihn hat bereits bas

„mufihalifch,e Jieber" erfa|5t. pls Oberfehunbaner

eifert er mit brennenber Ungebulb einem Ron^ert-

pianiften nadj, ber in feiner 3nfterburger Penpon
iiber ihm roohnt, unb als ih,m bie „gemarterte"

Penfionsroirtin bas filaoier oerfch.lie|3t, fet)t er

feine Ubungen auf einer ftummen filaoiatur fort.

Hleitere Jorberung fudit er 5unadift bei f. Sdiirmer

unb B. DJinhler in fib'nigsberg. Dann treibt es

irjn nach. Berlin, roo er in bte fiompofitionsmeifter-

hlaffe uon Seorg Sdiumann an ber phabemie
ber fiunfte aufgenommen toirb. 3ugleich ftubiert

er an ber Unioerfitat unb etroirbt ben Dr. pt]il.

Dann folgen fruchtbare Jahre eigenen Sd]affens

unb DJirhens. Der grope Umbrud) fiihrt ihn in

bie uorberfte Tieth.e ber hampfenben Tnufiher-

fd)aft. Jm Derufsftanb ber beutfd)en ftomponiften

leiftet er als Ttlitglieb ber Pcufungshommiffion
unfch.atibare TTlithilfe am pufbau einer neuen beut-

fdien Tnuphhultur. £in 1934 in ber „Triufih" er-

fcheinenber prtihel „fjinbemith — eine hulturpoli-

tifd]e Detraditung" erregt puffehen. TTlit feltenem

Jreimut unb her5erfrifdienber DeutlichReit 3ieht er

in ber bamals noch ungehlarten Cage gegen eigen-

fuditige Derfd)leierungstahtihen 3U Jelbe: „£s

hanbelt pch. nidit um bie Perfon fjinbemiths —
6rof5eres fteljt auf bem Spiel: bas DJohl unb DJeh.e

ber beutfdien TTlufiR." £s bleibt nicht aus, bap" ihm
eine folche entfd)iebene Stellungnahme bei ber

hompromif3lidien Pjaltung einfluf5reith.er Tnufih-

hreife ftarhe pnfeinbungen, ja beroupte Sdiabi-

gungen eintragt. TTlan fudit fid| an bem Rompo-
niften fchablos 5u halten, ba man ben TTlufihrpoii-

tiher ntdit treffen hann. 3n biefer 3eit fd)reibt

DJelter feinen 3yhlus „ D a di ft I a n b ", eines

ber erfolgreid]ften unb gluchlichjten DJerhe doIrs-

naher Ch.ormufih, unb ferjt im ubrigen ben einmal

fur riditig erhannten DJeg unbeirrt fort.

£ebb,aft
(J.

= 70- SO)

pud] im hunftlerifdien 5d)affen bleibt DJelter fidl

treu. £r fd)ielt roeber nadi TTlobeftromungen nodi

nach billiger Sonbertumelei. pus ben Gegeben-

heiten ber fiunft fucht er bas 3um roahrften pus-
bruch 3u erheben, roas ihm als Deftimmung ber

TTlupR Dorfchroebt. Tritt biefe befonbere „pus-

bruchshunft" in feinen nohalen fiompoptionen

burd) bie engen ITJort-Tonbe3iehungen gan3 hlar

heroor, fo leuchtet fie 3roar roeniger finnfallig, aber

bodi ftarh fuhlbar auch in ben inftrumentalen DJer-

hen auf. £in grunbfahlicb,es TTloment barf hjerbei

fd|on betont roerben: bas £rfinben aus bem je-

roeiligen Jnftrument, aus beffen Tedinih unb Seele

heraus. Da haben roir bie £ieber, bie bem Sanger
fangerifrhe funb lohnensroerte!) pufgaben ftellen,

unb bie RlaDierroethe, bie ben gefchulten Pianiften

nerraten, bie troh Tieidihaltigheit nid)t im „fila-

Dieraus3ug-Stil", fonbern in roirhlich pianiftifcher

TDeife formuliert pnb. pn einigen Deifpielen foll

nun ge3eigt roerben, roie pdl uberall ein fein-

pnniges, formales Geftalten mit einem oon innen

heraus promenben £mpfinben oereint.

Das umfaffenbfte DJerh, bie „ S u i t e i n f o r m
oon Dariationen fur fi I aoier ^roei-
h a n b i g ", DJ e r h 10, laf5t bereits burd] bie oor-

angeftellte pufglieberung erhennen, bafs t\m bie

fatitedinifche formung aus einem auf3erorbentlithen

Tieichtum uon lebenfpruhenben Jmpulfen erroachp.

1. Satj- Thema. Cebhaft-glan5enb. Jm gleichen

Tempo unb Charahter. Unruhig-beroegt.

3art-freunblich. Cebt)aft-hraftig.

2. S a tj- Duliig. Dreit, ausbruchsooll. Jmrner
erregter. £nergifch - lebh.aft. Jn inner-

lidier Deroegung. DJud)tig betont. Cang-
fam.

3. S a h- Th.ema. Spielerifch. SchroungDoll - be-

roegt. £ebh.aft unb triumphterenb.

Gleidi bas Thema roirb burdi eine ftetig ooran-
ftrebenbe, pch hraftig emporrechenbe Deroegung
gehenn^eichnet, bie in ber ohtaoierten 3meiftim-

migheit ftarh gcftrafft ift.

m <L

f, legato rit. ff

3=§SM= =*•=#• fe *sBt

Vt__r- 1(3 #3 * ^- J -

^m
2i3

Durch. ein berartiges, oon einer beroegten Cinie
getragenes Thema madit pd) ber fiomponift feine
pufgabe eher fd]toer als leid)t. £s gehort eine

oielfeitige £infallshraft unb hohe geiftige Deroeg-

lichheit basu, bie Triebhraft burd) 3ahlreid)e pb-
toanblungen hinourd) lebenbig 5U ethalten, um-
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3ulenhen unb fch.lief3lich nodj 5U fteigetn. TDet biefe

5uitentiatiationen gehott hat, n»ri|j, baf5 TDeltet

iie pufgabe mit gtof3em 6efdiich geloft hat. £s

roitht toie cin elementates $lief3en unb Sttomen,

toenn in jebet ibeenmaf3ig 5ufammengefaf3ten

Datiationengtuppe bie IDoge bes Stimmunghaften

anfteigt, fidl tietbtcitett, obebbt obct toeitetbtan-

bet. pus bet Julle bct chatahtetiftifchen Umgeftal-

Ruhtg (J* = 60
)

tungen unb pusbtuchsfpannungen honnen toit nut
hleine pusfchnitte geben. (Beifpiel 2: IDeitung bet

utfptunglich.en Betoegung unb eigenattige phhotb-

tuchungen — feietlidies priofo. Beifpiel 3: Spal-

tung bet Betoegung in Jrhnell toechfelnbe pbftiege

unb peitfchenbe £aufe — hcftige Erregung. Bei-

fpiel 4: ^ut Tiefe jagenbe TTlotitilinie, oon Pd]tel-

ttiolen umfpielt — ubermachtiges Erleben.)

r^mt-
Tllit biefcm TJOcth hulbigt TDeltet feinem tietehtten

Cehtct unb Tneiftet Seotg Schumann, bet oon fei-

nen Sditilern als heroorragenber 6eftaltet getabe

ouf bem 6ebiet bet Datiationshunft bctounbett

toitb. Baf3 TBeltet bie pntegungen in eigenet

D3eife roeitetentroichelt hat, be^eugt ihm ein Ut-

teil fiarl Sttaubes 5u bcm TJJeth: „Schon bas

Thema in feinen toeitcn Bogen unb boch inneten

6efdiloffenheit ift feht fchon, unb toas Sie bann

in ben Batiationen machen, jeigt 3t|te ftathe phan-

tafie, Etfinbungen uollet fitaft unb hlanglichet

Schonhcit. TJOie fchabc, baf3 Beget biefes TDeth

nirt|t etleben butfte. £t toutbe feine Jteube batan

gehabt haben, unb bas Berouf3tfein, Juhtet einet

jungeten Genetation fein 3U honnen, hatte ihm

inncte Beftiebigung gefchenht."

Ron^enttiett TDeltet fidi hict auf bie Jormung

figuratioer Elcmente, fo ^eigen ihn bie „ p ch t

hleinen fi l a t> i e t ft ii ch e ", IDeth 1, als

6eftaltet otganifch gefotmtet Sahe. Bie Obct-

fdltiften bet ein3elnen Stuche hennseichnen bie

pusbtuchstiditung: 1. 3ntetme53o, 2. "Ruffiftt|,

3. ...ins plbum, 4. fjumoteshe, 5. Ttaumgefidit,

6. 6ebet, 7. Sehnen, 8. Schet^ino. Sptirt man in

biefen hleinen Stimmungsbilbetn ben £influfj oon

Schumann unb Btahms, fo tocif3 TDeltet ben to-

mantifch.en Jnhalten boch neue Jarben ab^ugeroin-

ncn unb bamit Eigenes aus3ufpted)en.

£in intcnfities £tfaffen unb Betatbeiten neuet

Einbtiiche unb 6eftaltungstoeifen 3eigen 3roei So-

natenroethe. TDeltet hniipft an Beget an, fudit

abet iibet it)n hinaus3uhommen. £t gel)t, roie et

felbft ethlatt, „butch bas fegefeuet einet anbeten

unb gtof3en PetfBnlid)heit hinbutch, fclbft auf bie

6efaht h«n, fid] fiaut unb fjaate 3U uetfengen,

lebiglich um feft3uftcllen, roas an einem btan fei".

TJie Rleine Sonate, TDeth 6, binbet eine

Bielfalt tion lebenbig fttomenben Betoegungs-

3Qgen untet roeite TrielobiehutDen, fo ba|3 fich bie

ein^elnen Baugliebet 3U gefd|loffencn Jotmbilbetn

runben. 3m etften pllegto e[preffioo tritt einet

inftanbig brangenben 3
/8- unb 2

/8-Beroegung in

e-moll ein gehaltuolles 3ietliches Schteiten gegen-

iibct. Beibe Themcn netbichten fidi in bet Butd]-

fiihtung 3U intenfitien Spannungen. Einem hlang-

lich fein 5ifelictten, butd] mandietlei fiontrafte be-

lebten Trienuettfah fo!gt ein Tionbo Jthet^anbo, in

bem neben bem fiauptthema mit [einen in eigen-

tiimlidi imitatodfchet Derfchranhung bahinfchroe-

benben pchteln ein bunhles, energifct|es TTlatcato

in hatten Quint-Bc5imen-5ottfchreitungcn diatah-

tetiftifch hctootttitt.
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3n ber 3toei(ariigen, ebenfalls in gto|kn fionturen pdl ous einer roeiheooll anhebenben pbagio-
aus(diroingenben Sonate, TDerh 9, entroichelt hantilene uber fatten, farbigen phhorbgangen

(Energiid;, h ef tl9

Adagio, fe£ir breit
(J>
= etoa 66)

feb.r ausbrucJsooll unb gebunben

te*'-U—**

p " —

=

$* ISI
7>rtyt

. _«_4aJ m „4 (jJ *I^A~ tiiij&^*434o_p^^feaj_=p_jq==___— _^fc^_p=ifcrf_&:l^>_:

ein rafrf) roadifenber pufftieg, ber oon einem oer-

fd)lungenen jiligran gleitenber £inien abgelop

roirb. pls Gegenthema erfcheint eine fd]roingenbe,

roie lochenb rufenbe TDeife auf bem Grunbe rau-

fd|enber Jigurierungen. tlie Entroichlung fd|reitet

5u hraftooll auslabenben TJerbreiterungen fott.

pudj bie refolute, helbifd]en fiampfgeift atmenbe

thematih Bes nad]folgenben pllegro roirb, hon-

traftiert burd) oerttaumte, lytifche £pifobih, 3U

fieghaften TJutd|btudien oorangetrieben. 3n bem
IDillen 3u roeitftrebiger TTlelobiegebung ubetroin-

bet TDelter einen Tlachteil Begetfdiet 6eftaltungs-

toeife. TJie feftigung burch roeitgefchtoungene,

ubetbtuchenbe melobifthe Bogen roirht ber puf-

fpaltung in hut^atmige, brudiftuchartige pnlciufe

unb £pifoben entgegen. TJas oielfaltige £eben, bas

fid) in jeinpnnigen harmonifchen Brediungen unb

in eigengeformten rhythmifdi-bynamifdien TDen-

bungen fpiegelt, Iaf3t heinen Stillftanb aujhommen.
pus bem Sd|affen TDelters fpricht — bas laffen

auch bie ubrigen TDerhe erhennen — ein toillens-

ftarher, lebensbejahenber 6eift.

puf einem anberen Gebiet feines 5chaffens — ber

Oebhompoption — oerrdt beteits bie Tettroahl

feinr Tleigung, nur Gehaltoolles 3u erfaffen unb
mit £tben 3u erfullen. 3n ben TJ r e i £ i e b e r n

,
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TDerh 7, fiit eine 5 i n g ft i m m e unb
filaoier roetben ettegenbe £mpfinbungen in

fein erful)lten, fptethenben filang3iigen lebenbig:

ein roehmutiges Erinnern in gebampften pb-

fchroungen unb farbigen phhorbgangen („pn ben

6efallenen"), ein banges Erroarten in hetabfd]toe-

benben fjarmonien („]unges Tncibdien pngt ein

£ieb"), oerliebte Srheu unb oerftechte Ehrbarheit

in fpielerifdien, ge3ietten TDenbungen.

£eibenfdiaftliche Tone roerben in ben „TJtei
Elegien fiit Soptan unb filaoiet",
TDeth 15, angefct|lagen. TJie Bepgnation bes

etften 6efanges in ben abgleitenben Pjatmonien

baumt pdi bei ber TDenbung „bas £nbe furi]e idi

3u finben" 3U fchmer3lidier pnhlage auf unb pnht

im Bilb bes „letjten oerroehten Blattes" hoff-

nungslos roiebet h«ab. TJie anberen 6efange fot-

men ahnliche Jnhalte, fo baf5 man ben Einbtuch

einet gefd]loffenen Beihe hat. „pbenb" btingt bie

gtojjte Steigerung. Jm Bilbe eines „bitteren Enbes"

oetbichten pdi bie roie breite Schatten ab- unb auf-

taudienben filcinge 3U einem roehen puffchrei. fjier

haben toit eine £iebhunft, bie ben Tejtgehalt in

feinet gan3en Tiefe ausfct|opft unb beshalb blei-

benben TDett getoinnt.

fioftbate Beitrage fiit ein hammermuphalifches



6emeinfdiaftsmup5ieten umfchlief3t bet 3yMus bet

..Ciebesliebet o o n Ti i c a t b a f) u ch ,

TOeth 18, fut Soptan, Dioline, Dio-

loncello unb filaoiet. Sie toutben ut-

(ptiinglich (1923) als Rlaoierlieber enttootfen, et-

futiten inbes burth bie jetiige Be[et)ung (filaoier-

ttio) jene Jntenpoietung bes pusbtuchs, bie mit

bem Untertitel ..nohale Rammetmuph" aufge3eigt

ift. puf bem Srunbe eines farbigen filaoiet[atjes

erhebt fich bie mit einfadi-touthtigen Strichen ge-

jeichnete Dohalmelobie, bie oon imitierenben

Streichern oetbtamt roirb. Obfchon eine hlar ubet-

[chaubare Jorm uberall burchblicht (3toei- ober

breiteilige Ciebformen u. a.), fo fprengen bie[e

6efSnge bodi oft ben Bahmen bes £iebes Dom

pusbruchsmSpigen her unb ftreben etroa einer

freien Solohantate 3U. Dafiir fprechen re3itatioifche

Stuche roie „6eftern toeint' ich (nut Sopran unb

Pilaoier) ober bas 3toeiteilige „£ine TTlelobie" (So-

pran, Cello, filaoiet), bie burch bie 6efSnge mit

filaoiertrio „Der Becher hlingt" unb „IDit toan-

betten" toie butd] bas tein inprumentale „3nter-

me33o" toithfam honttaftiett toetben. puch biefe

6efange, beten impte[fionifti[chet Stil mit Keger-

fchet TDutht unb „Ttumpfen" butmjetit etfcheint,

offenbaten eine ftarhe Spiegelung jenet glutooll

ubet[thtoenglichen Det(e bet Bitatba fiuch, bie hiet

homogen oertont pnb. — pls hleinere Seitenputhe

unb ettoa als TJotpubien roaren jene „TJtei

3ntetme33i", TDeth 12 (fut Soptan, Cello,

filaDiet), 3u bettachten, bie getingete btamatifche

ph^ente, fpatfamete $atben 3eigen, babei hammet-

muphalifch feht oetapelt piib.

Seit bet Romponip in ben Oplanb-Choten bie pt-

mofphate feinet fjeimatlanbfdiaft unb bie Sptache

bes TJolhes gefunben hat, bebeutet ihm bas TJolhs-

lieb nicht nut „ben lieben TDeg ins fiinbetlanb",

[onbetn ebenfo innete SchaffensDerpfliditung unb

Etsiehung 3um fchlichten, ohonomifchen pusbtuch.

TJJit oettoeifen auf bie ..Ciebet im TJ o l h s -

ton", TDeth 8, in benen alte TDeifen oariiett

obet neugefotmt toetben („£s bunhelt [d]on", „TJes

pbenbs") obet 3u alten Testen neue TTJetfen ent-

(tehen („TJtei Caub auf einet Cinben", „fiein Cieb

ohn' Ceib"). TJie hi« noch oorhanbene harmontfche

TJifferen3iertheit ftteift bet Romponip in ben neuen

„TJeutfchen ft lanb-Ci eb etn" (1939)

noch meht 3ugunften einet [chmuchlos - getaben

Cinie unb ptengen Sttophenfotm ab. So gelingen

ihm utfd[die TDei[en toie bet gtajios-fchrDungDolle

„Oftpteuf3entan3", fo ttifft et bie Tone oftifchet

Elegie („TDeit in bie TDelt hinaus") unb bes auf-

getaumten Piumots („Unb bie 3roiebe>" „pb3ahl-

oets") unb be3eugt [eine StammesDetbunbenheit

im mathigen Pjeimatbehenntnis („Oftpteuf3enlanb,

Oftpteufienlieb"). TJie jetoeiligen Beatbeitungen

ftnb mit benhbatet £infpatung bet Ttlittel hlanie-

tiftifd] tote harmoni[di pcher geformt.

Don hier geroinnt man ben 3ugang 3um chorifchen

Schaffen TDelters. 3n ben fruhen Chorliebetn uber-

toiegt noch bas tein Pusbtuchsmaf3ige, ettoa in

ben Tnannetchotliebetn, TDeth 2 unb 3. — Bagegen

toitb bet 3yhlus „ Tl a d) Oplanb" ([otoohl

in bet faPung fut ITlannetdiot toie fut gemi[diten

Chot) Stiltoenbe unb Beginn eines neuen Schaf-

fensfttebens — gehenn^eichnet butch bas lTloment

bet honttapunhti[dien, ptengen Datiation obet

bas motettenhafte pusfchopfen unb fteie TDeitet-

bilben bet TTlelobiegtunblage. Im 3nhaltlichen eine

6egenubetftellung Don fjelbifchem unb Cytifdiem,

oon Elegie unb fjumot, im Jotmaten eine fiontta-

pierung Don TTlotettentatien, in „£s bunhelt [chon"

mit einem TDechfel Don jtauen- unb Triannetchot,

in „firdht ber fiahn" im TJariationsptin5ip, in

„6ing ein TDeiblein" in fttiet themati[d)et TOeitet-

bilbung unb [dilief3lich mobetne Ohtanietungen,

teils in metalli[diem 6lan3 (..Tlach. Oplanb") obet

in toeitet Jlache angefeht („3ogen einp") — bas

alles etgibt eine Diel[eitigheit unb TDithungshtaft,

bie bem 3yhlus im gan3en Tieidie [pontane Puf-

nahme pcherte. 3n ben Chorge[angen „pus
b e u t f d) e n 6 a u e n " pnb biefe TTlomente auf

eine hatte, optnate £intenfiih.rung 3ufammen-

gebrangt.

Ethennt man tn biefen beiben TDethen noch eine

Binbung an Dolhs- b3to. 6ebtauchsmuph, fo ent-

fchlagt pdl bet Romponip in „1918": „_£in

fitiegsgefangenet hehtt heim- Buch-

b I i ch d i f i o n " biefer Tiuchptht. TTlit biefet 6e-

buttstagsgabe fut ben 50jahtigen Betlinet Cehtet-

gefangoerein erbringt TDeltet einen glan3enben Be-

roets feines hanbroerhlichen Gonnens. Beftid)t bas

etpe Chotte3itatiD („Rametaben...") butdj hom-

ptomif3lofe Dolyphonie in bramatifthet Ballung,

fo etpeht im folgenben eine oittuos 3u nennenbe

filangfantape, bie bem Triannerdiot neue, roenn

audi gtof3e pufgaben pellt. Das oot bem JOhret

utaufgef(ihtte, auf bem Bteslauet Bunbesfanget-

feft 1937 3toeimal gefungene TDeth routbe ols bas

pathpe Etltbnis jenet Jeietpunben getoettet. Die

gleiche Binbung bes pusbtuchs an abfolute fotm-

gebung ttttt uns fdilief3lich in bem bteiteiligen

Chotroerh „ D i e 3 u r TD a h r h e i t ro a n b e r n",

einer puftragsarbeit ber fiammer, entgegen. fjier

erfthtinen bie technifdien pnforberungen bereits

roieber 3uruchgebrangt 3ugunften eines noch hom-

primierteren unb [chmuchlos - roahrhaftigen 6e-

[taltens, roofiit bas einleitenbe „0ftinato" unb bie

mabtigalattige „ptie" fptedien. 3m „finale" bt-

pimmen bie hanonifdien fjauptpattien unb bie

fchlaghtaftigen phhotbballungen bes Seitenfahes

ben btamatifchen Pblauf, bet toiebetum butch

lebensDolle Sinngebung gehenn3eichnet ift. Putrj

hiet entfchlagt pdi TDeltet einet pets auf gleithc

5timm3ahl betechneten Polyphonie, bie im 3uge

einet gtof3eien nttoichlung pch leicht als ITlono-

tonie unb Ubetlabenheit ausroithen hann.

pls Beigaben pnb nodi bie TTlabtigale „£s
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i ft e i n 5 d) n e e g e f a 1 1 e n ", „ Rein £ieb
o h n £ e i b " unb bie „ ft e t h y m n e " [ n a di

Goethes fauft), Hleth 17, 3u nennen.
pudi fie honnen als Beroeis fut jenes oetantroot-

tungsbetoufite Stteben bes fiomponiften gelten,

bas um eine unloslidie £int)eit oon fotm unb flus-
btuch tingt unb bas — toie roit hin5ufugen hfinnen— in fteigenbem TTlape 3U einet obgehlatteten
Pjaltung unb unbefd)toetten Behettfchung bet TTlit-

tel gelangt ift.

Bk HloUtonart im Dolhslieo o*r Deutfdien in polcn
uno im polntfdjen Bolnslico

Don tDaltet BJiota, Betlin

£ine nod) immet nidit ausgeftotbene pnpcht otbnet

bem beutfchen Dolhslieb bas Dut- unb bem fla-

toifdien bas Tnollgefd|letht 3U. Sie betuht einmal

batauf, bafs bas binnenbeutfche neuete Dolhslieb

oot bem TJJanbel, bet ftdi gegenroattig Doll3ieht, in

bet Tat faft ausfd]liepTidi in But ftanb, roahtenb

man aus flamifd)et TTluph mandietlei mollmelo-
bih hennt, unb baneben auf feltfamen TJotftellun-

gen oon bet Gefflt)lsatt bet Tongefd)lechtet, bie

roie oielet pbetglaube fefshaft unb langlebig pnb:
bas ,mannliche, l)erbifd)e' But fd)eint 3um Beut-
fchen 3u paffen toie bas ,toeiche, ttautige' TTloll

3um Slatoen. „Bet floroenifd)e Butfchend)ot", heif3t

es 3. B. in einet typifchen 5timmungsfd)ilbetung,
fingt „in einet TTToittonatt"; ihm antroottet „bet
beutfd)e Butfchenchot in bet mannlidien beutfdien
Duttonatt" (DBIb 40,67).

HJenn nun im £iebgut bet beutfd|en Dolhsgtuppen
in flaroifchet Umroelt TTlollmelobien oothommen,
bann miif5te man entfptedienb biefet pnpcht oet-
muten, bafi fie aus bet Umroelt entlehnt feien.
DJenn Deutfche, bie inmitten bes polnifchen Dolhes
leben, 3u einem £iebe eine Triollroeife pngen, ro as
liegt banadi nahet als an3unehmen, fie fei aus
bem polnifdien Dolhslieb iibetnommen. Sogat
beutfdieSammlet unb fjeimatfotfchet finb mituntet

Rteis Rolo

biefem Dotutteil etlegen. 5o hei&t es in Tied)-

Rantots fonft feht fd)6net unb Detbienftlid)rr

Sammlung oon Pjeimatliebetn aus ben beutfd)en
Sieblungen in Gali^ien ubet eine TTlelobie, bie roit

in bet folgenben Tafel als btitte roiebetgeben:
„Bie ...Ballabe oon ben ,fionigshinbetn' roitb

hiet 3u einet fanften, tiefttautigen tDeife gefungen,
bie oon ben £iebetn bet flaroifd)en Tlachbatn be-

einfluf3t routbe." 3n THahtheit jebodi ift bie TTlela-

bie tein beutfct). Sie ftammt oon bet alten beut-

fdien TrioIlroeife 3U „Gtaf unb Donne" ab, bie in

oetfdiiebenen, Doneinanbet feht abroeidienben Jaf-
fungen in Jlanbetn, £othtingen, im £lfafi, in

Schroaben unb in Siebenbutgen aufge3eid]net root-
ben ift unb auch bei ben Deutfchen in Polen fott-
lebt. Unfete Ubetficht gibt 3unad]ft 5roei Datian-
ten aus TTlittelpolen, beibe in teinem TTIoll. Dann
folgt bie befagte faffung aus Gali^ien, bie im Dot-
betfatj einen bemethensroetten Umfchlag in bie
patallele Duttonatt 5eigt. Sd)lief3lidi fugen roit

eine faffung aus bem Budienlanb hin^u, in btt
bie „Detbutung" roeitetgefd)titten unb oollenbet
ift. Tliemanb roiirbe biefet TTtelobie ohne bie ent-

roichlungsgefchichtlichen 3mifd)engliebet anmethrn,
bafs fe Don einet alren Ttlollroeife abftammt.

^mgm^^m -t-m-rt:

Jd) ftanb auf hoh-em Bet-ge unb fah. ins tie - fe

Rteis Ronin

*3T '
''

m—s; •"- =fel^
Tal, ein Sd)iff-lein fah idj

HiSfcii*^l*ie
£s roat-tn 3roei Ronigs-hinbet, bie hat-ten ein-an-bet folieb. Sie honnten 5ufammen nid)t

Galisien

i^^S^l§fe§l§§ -^-•- * 3ms
Budienlanb

3roei blon-be Ronigs - hinbet, bie lieb - ten pch fo feht, unb 5toifd)en ihnen

3d) ftanb auf hohen Bet-gen unb fd)au - te in tzn l\t\ein. £in Sd)iff-lein fah idg
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fah-ren, ba - rin jroei 6ra-fen roar'n.
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hommen, bas T0affer roar oiel 311 tief.

i-t-m -+—+- tt•*-

roog-te bas tie - fe blaue TTleer.

3z
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fct|tDimmen, brei Srafen [ajjen btein.

IJiefe hleine TTlelobietafel ift fehr lehrreich. Sie

3eigt einen entroichlungsgefchiditlidien Dorgang,

ber (1*1 im ein3elnen mehrfact| unb oom 1?. ^um

19. Jahttmnbett hm allgemein abgefpielt hat.

„TJur" ift nicht oon pnfang an b i e Tonart bes

beutfchen Dolhsliebes fct|leditt|in, fonbem in altetet

3eit nur eine unter anberen. pudi bas TTloll unb

mollahnliche Tonarten roaten einft oetbreitet unb

eingerour3elt, unb 3roar bas TIToll gerabe in ben

Gegenben befonbets, roo [laroifcher £influf3 am
toenigften in frage hommt. Bis auf bie 6efiihls-

roertung treffenb hei^t es in Tfdiifd]has unb

Sdiotthys „Ofterreidiifchen TJolhsliebern" oon

1819: „£s ift eine 3U beachtenbe £rfct|einung, bafj

T3eutfdilanbs oftlict|er Teil faft nur biefen Ton allein

[bas heitete TJut] in feinen Ciebetn tragt, toahtenb

es im TDeften unb norblid) auch in TTtolltonen tjom

Tobe unb 6rab unb unenblichem 5dimer3e hlingt."

3m £auf ber neu3eitlict]en Entroichlung aber hat

bas TJur alle anberen Tonatten oetbtangt. TJie

alten Tnollroeifen finb oerhlungen obet haben firh

in TJuttoeifen netroanbelt unb finb nut in abge-

legenen 6ren3lanbern unb Dolhsin[eln roie £oth-

tingen unb Siebenburgen 3um Teil ethalten ge-

blieben.

HJenn alfo bei ben TJeutfdien in Polen Triollroeifen

oorhommen, brauchen fie burdiaus nidit aus bem
polnifdien £ieb 3U ftammen, fonbern honnen beut-

fchen Utfprungs fein. TTJir biirfen bei biefem all-

gemeinen fjinroeis aber nicht fteh,enbleiben. £r

lehrt nur, bafj bie UJeifen nidjt aus bem polnifch,en

iibernommen 3U fein brauchen, fonbern beutfdi fein

honnen, nicht aber, bafs fie es tatfadilict| fmb. pudj

ber „Stil" ber T0eifen bietet heinen enbgultigen

Beroeis, 3umal bie Stilhritih in ber Dolhsliebfor-

fdjung fchmietig unb noch. roenig fortgefd]ritten ift

M Quellen: Pjorah Tb. f. TJIbf. VI 103, Cuch-Rtatt

5. 22, Tiedi-riantor II Tlr. 5 unb £anbfch. Dlbr. 32
Tlr.?.

unb in ber munblidien fortpflan3ung unb UJanb-

lung ber TDeifen urfprunglict| polnifdie einge-

beutfdit fein honnten. Unb roenn gefagt roitb,

bie polnifche Tnollmetobih fei gan3 anberer prt

als unfet Trioll, [0 ttifft bas nidit allgemein 3U.

£s gibt im polnifdien TJolhslieb 3roar Triolltypen,

bie Don ben beutfchen roeit entfernt fmb, °bet audi

(oldie, bie ihnen techt nahehommen, roie roit noct)

fehen roetben.

TDotlen toit toirhlich b e to e i f e n , bap" bie TTloII-

toeifen bet Deutfchen in Polen beutfd)en Utfptungs

finb, fo bleibt batum hein anbetet TDeg, als fut

jebe TTlelobie Datallelen in anberen
beutfdien £anbfch.aften auf3uroeifen.

TDenn fidi feftftetlen lafit, bafj eine TTlelobie aupet

in Dolen auch. in Cothringen, am Tliebetthein uff.

lebenbig ift obet roar, bann ift bies ein [tathes

Beroeisftuch unb oft ber enbgultige Deroeis fut

ihten beutfd]en Utfptung. Tatfadilich Iaf3t firh bie-

fet Betoeis in ben meiften jallen fuhten. $aft

famtliche lTlollmelobien, bie bei ben Beutfcf|en in

Polen aufge3eichnet tootben finb, hommen auch, in

anbeten beutfdien £anbfch.aften, unb 3roar gerabe

im TDeften, 3umal in £othringen, oor unb fmb

offenbar beutfdien Urfprungs. pn einigen btt

fchonften oon ihnen rootlen toit bies ^eigen.

3ut Ballabe „6tafetin unb Beiter" (£rh-BBhme

Tlr. 71) haben £iich unb Rlatt 3roei Triollmelobien

im fireife Rolo aufge3eidinet. Sie roeichen nut

toenig ooneinanber ab unb ftimmen mit ber hexr-

lichen TTJeife eines beruhmten altbeutfchen Oebes-

liebes uberein, bas ficri in £othringen erhalten hot.

3ur gleidien Ballabe „6tafetin unb Beitet" finben

toit bie TDeife in Sct|lefien2) roiebet, abet — toie

es in biefet £anbfch,aft 3U fein pflegt — nad| Dut

hin umgefungen.

2
) Jn ber Sammlung oon fjoffmann unb Biditet

Tlr. 235. Jiir bie beiben mitgeteilten Ttlelobien (inb

bie CJuellen £uch A 158 452 unb Pinch I 195.
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Es ging ein Triab-dien nadi Sra-fe, nadi 6ras, nach grOnen lilee,

pgj&a^psg

ba

3d] hor mir ein Sidi-e-lein rau-fdien, es raufdit roohl burdi bas 6orn

ip^:

Jch.

ein feine TTlagb roei-nen, bie rjQt ihte £ie-be oer-lorn.

TJurdi ihren rhuthmifch. freien unb geftifch aus-

bruchsriollen TJortrag feffelt folgenbe in TTlittel-

polen aufge3eidinete TTlelobie. pngefichts ihrer

pnhlange an polnifdie TDeifen ober an pbam Rrie-

gers flaroifdi anmutenbe TJ3eife „5riionfte, roo

benhft bu hin" honnte man meinen, pe fei aus bem

TJolnifch,en ubernommen unb auf ben Stil beutfch,ec

TTlelobih hin umgefungen roorben. 3n TDahrheit

aber gehort [ie als eine TJariante unter oielen 3U

fireis Ronin

±

einer roeitoerbreiteten beutfdien TJJeife. pnbere

Triolloarianten 3um felben Eieb haben in Cothrin-

gen TJinch, in Siebenbiirgen T3ranb(ct] unb am Tlie-

berrhein 3uccalmaglio aufge3eid]net (es ift eine

ber oielen ect)ten puf3eichnungen biefes non Erh,

Bohme unb Jrieblanber griinblidi oerhannten

TTlannes). pud) in TJur unb 3U roeiteren Eiebern

begegnet pe haufig.

froh, bafi ict) bich. roieber finb.

3roei TTlelobien 3ur urtiimlidien Ballabe oom

Bauerntoditerlein \\nbz idi im 3roeften Banb bes

Dolhsliebroerhes ben anberen faffungen berfelben

alten, aus Brauchtumsmelobih „geroadifenen"

TJJeife gegenubergepetlt; fie (tehen allerbings nicht

in engerem Sinne in „Tnoll", fonbern pnb „hypo-

borifct|"; am nact|ften hommt ihnen roieberum eine

Iothringifdie TJaciante. TJie TrioIlroeife 3um

Sdiroanhlieb „Tlacritfah.rt" in Bech - TJellhotns

Sammiung beutfdier Eieber aus 6ali3ien hangt

mit ber feit bem 16. j"a.h,i:hiinbert Qberlieferten

alten TJJeife 3um (elben Eieb 3ufammen (ogl. Erh-

Bolyme Tlr. 157; Bohme, pltbeutfct|es Ebb. S. 161

u. a.). Unb folgenbe TTlelobie 3U einem geiftlid)en

Eiebe finbet fich in Eothcingen 3U einem Eiebes-

liebe roieber:

3
| Ouelle: Eurh-Rlatt S. 55, Pimh II 253.
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3Wi^ <«• &>«• Sti*"d v ^Mck Welier,

Kr Ut

Kl.* »e> Tf im^

pus einem lTlanufhtipt $riebrict| TJJelters

HriUmrS*,

Iler fiomponift Jriebrirh, IDelter

[Bilo: TtansoccanJ

Eritt| Seibler, Pjauptmann ber £uftrDaffe, bei

oer TJrobe fiir ein TIJunfcr]hon3ert oer TUerir-

mach,t im rjeutfrhjanbfenber. TJer behannte

TJirigent ift feit Rriegsbeginn bei oer £uftmaffe

[BilB: Catl Ullmann)

TJerfiomponiftf.fi.Fiebbenliaufen,berfen

Ballett „Tan5 ums TJorf" in ber Berliner

Staatsoper uraufgefiir|rt rnurbe
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Butinenbiloentrourf uon Cuigi lTlalipiero ju fjeboenliaufens Ballett

„Tari5 ums TJorf" in oer Berliner Stoatsoper

Iler fiomponift tDerner £gn, oeffen Ballett „Joan uon Jariffa"

foebcn in ber Berliner Staatsoper 3ur Urauffur]rung gelangte.

(Rus ,,Blotter Dct Staotsopct" Fj ef t 1)
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TTla - ria roollte

fie roollt' 3U ihrem

friih aufftehn,

Bruber gehn.

Cothringen

± ^^Si
oa be - gegnet itjr oer 6ottesfohn unb

?
=?*: mm

1A\ hann oes pbenbs nittjt fch,lafen gehn,

muf3 3uerft 3U meiner fjer3liebften gehn,

—•

—

roorjl an bie Tiir, rooh.1 an bie IDanb, ba
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=£=fe:-*-*-

fpradi : Tllaria, roas roeineft bu?

iEE -• • •-

hlopft' icf| an mit meiner fjanb, gan3 heimelidi.

So lafit firh fiir faft alle Tflollroeifen ber Deutfrhen

in Polen bartun, bafj fie nirht aus ber flaroifd]en

Umroelt entlehnt, fonbern beutfchen Urfprungs

finb. Dariiber hinaus aber erhebt fidi bie Jrage,

ob nidit bas fjerhunftsDerhfittnis roeitgehenb fo-

gar umgehehrt ift. flngefichts bes fiulturgefSlles

auf allen 6ebieten unb ber Obernahme alter beut-

fcher Dolhsroeifen burch ben polnifdien Dolhs-
gefang 6

) roare es burdiaus benhbar, bafj aud] bie

polnifche Triollmelobih in einigen Schiditen unb
Typen oon ber beutfd]en abhinge. Da& fidi bies

in ber Tat fo nerhalt, roollen roir an jroei folch,er

Typen 3eigen.

£ine ber in Polen am meiften nerbreiteten Dolhs-
toeifen — fie finbet fid] 3U oerfd)iebenen Teiten
unb in uerfchiebenen 6egenben unb aufier in Dolen
audi in TTlahren, bei ben TDenben unb bei ben Oft-

juben — ftimmt offenbar mit einer alten DJeife

ubeccin, bie uns aus bem friihen 17. Jatjrhunbert

&^R-nrrm^

in mehreren geiftlichen 6efangbud]ern uberliefert

ift. TUegen ihrer Derbreitung in ITJeftbeutfdilanb

unb ben Dieberlanben unb angefid]ts ihres engen
Stil3ufammenhanges mit anberen beutfchen Cie-

bern 8
) ift es recht unroahrftheinlich, baf fie etroa

aus bem flaroifthen £iebe ubernommen roare, fon-
bern roir haben fidiet eine altbeutfd)e Triollroeife

oor uns, bie nach bem Often geroanbert unb bort
3u gro&er Beliebtheit gelangt ift. Die Derfd]ieben-

heit bec faffungen ift fur bie Trtufih unb ben Cha-
rahter ber beiben Dolher iiberaus henn3eidinenb.
Die ruhige 3ielftrebigheit bes breimaligen Pnftie-

ges unb bamit ein D)efentlirhes ber Jormibee fehlt

in ben polnifrhen Jaffungen, bie TTlelobie fdireitet

nid)t roillensftarh 3um 3iel unb ftorht gerabe oor
bem 6ipfel; ber Dhythmus fteigt nidit, fonbern
fallt, unb bie temperamentnolle Beroegtheit an ben
Tahtanfangen leiftet nid]ts fOr ben mufihalifchen

Bufbau.

±
=i==:

TrSft bie Be - brangten

*

unbh'lf6en firanhen, fanht TiajTael!

=#=

Dpehnje roam jut, moja pani matho

4
) Dedi-lianror II Dr. 2 unb Druner A 159135.

°) Dgl. meine bemnach,ft erfd]einenbe 5d]rift »Die

beutfd]e Dolhsliebroeife unb ber Often".

6
) Dgl. 0. Druner: „Die beutfd)e Dolhsballabe in

Cothringen", 1939, pnhang S. 30*f.
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Ein 3toeitet Jall ift folgenbet Typus altet Tieigen-

metobih, bet ein GegenftQch in TP.0II 3U bem roeit-

netbteiteten Typus „TJatet uno Tlonne", „3n 6en

Rofen" ufto. barttellt (£th-Bohme Tlt. 9??). 3uc-

calmaglio flbetliefett aus oem £lfafi eine DJeife

biefes Typus 3U einem Btauditumslieb; fie ift mit

einet Jiille an&etet beutfcfiet lTJeifen oerroanbt8
),

unb an bet £ct|th,eit bet puf3eid]nung ift nich,t 3u

3roeifeln. Tlun finben roir in Obccfdilefien ein

fjoch.5eitslieb mit polnifdiem Tett, bas melobifdi

mit bem elfaffifctien eng 3ufammengeh.6rt9
). ^pudj

hiet fin& bie hleinen pbroeichungen fur bie Der-

fch.iebenh.eit bet TJBIhet be3eichnenb.

i
trsb m ^sttt* =p =»L V V U \r-

5ditoat3btaunes lTlagblein, ftet) auf unb Iaf5 uns 'nein

g=EE^=£ =»= =fs=

=#=
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O fmbaj, fia&aj, hodianie moje
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£s ift eine roefentliche pufgabe bet mufihalifch.en

Dolhslie&forfchung, folche Tlachroeife unb Untet-

fudiungen roeitet5ufut|ten unb 3U tiettiefen. £s

gilt 3U seigen, mie im Tiahmen bet grof3en beut-

fd]en Oftbetoegung, bie 3eitlidi oom ftuh.en TTlittel-

altet bis in unfete Gegenroart unb 3uhunft teidit

unb taumlidi oom Baltihum bis 5ut Gottfch.ee, audi

unfet Dolhslieb nach, Often toanbett, mit ben beut-

fch.en Siebletn fottlebt unb an bet TJJahtung ihres

Dolhstums teilhat, toie es batiibet hinaus auf bie

ftemben BBIhet bes Oftens eintoitht unb fte be-

ftimmt unb beftuchtet unb toie fidi im roechfel-

feitigen ubetnehmen unb Umpngen TJJefens3ugt

unb Gegenf&tje bes Bolhsdiatahtets ausptiigen.

TOit muffen uns babei abet berou^t halten. bafj

roit in biefen Jtagen nod| gan3 am pnfang roiffen-

fchaftlidiet Sotfchung fteh,en unb bafj 3unad]ft oiel

filein- unb £in3elatbeit 3" leiften ift. £tft fpflter

toetben fich tiefete Jtagen roie bet ftuhgefdiid)t-

lidie 3ufammenhang 3toifch,en Getmanen unb Sla-

roen auf bem Gebiet bet Tonalitat obet bet Ut-

fptung bet TTlolltonact unb ihtet Detfd)iebenen

Gtunbfotmen hlaten laffen.

THuphalirdit Gtiegsptopaganoa
TJon fiatl Guftati f elletet, Roln

TJJenn t^ute neben bem Rtieg bet TJOaffen ein

fitieg bet Pteffe unb bes Bunbfunhs entfadit

routbe, fo etfd)eint biefe geiftige fitiegsfuhtung

oielfadi neuattig. Unb boch ift fk feht alt. Tflufih

unb TJichtung roaten in altet 3dt itjre Traget.

Schon bet Gebanhe bet motalifch.en TJJirhung bet

TTlufih in bet pntihe unb bie fidl bataus etgeben-

ben Jolgerungen fut bie Otbnung bes TTlurihlebens

unb bet Ttlufihet3iehung tjatte bie Gtunblagen fflt

eine folche £inftellung bet TP.ufih etgeben. Die ge-

') Baumher II Dt. 98 u. a.; Rolbetg £ieb 18, 124,

fjodi3eitslieb aus bem Goud. Rielce; ogl. audi fiot-

betg, Piefni Dt. 1.

8
) Dgt. £th-Bohme Tlt. 460b, 40, 879 u. a.

>) Derroanbte TTlelobien finben fidi auch in anbeten

£anbfchaften bes ehemaligen Dolens. Dgl. 2. B.

bas jubenfpottlieb, Rotbetg, £nb VI 223.

10
) 3uccalmaglio II Tlr. 166 unb poger Tlr. 376

ffiteis Tiybnihet fjodi3eitslieb).
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famte SolbatenmupR ift fd)lief3lidi 6arin begriin-

bet, nidit minber bie propaganbiftifche TJJirhung

ber TTlulih, bie im TTlittelalter nidit nut gegen bie

feinblidien Pjeece eingefetit routbe, fonbetn oot

allem gegen futften un6 Beoolherung. Soldie £ie-

ber forbetten 3U Untertoetfung unb IDibetftanb,

3u pngriff unb Sebulb, 3u 6ampf unb fjoffnung

auf £ntfati auf.

IDie bei ben Truppenteilen Sanger roaren, bie fjel-

bentaten befangen unb fur Pjebung ber Stimmung
forgten, fo gab es audi eine „gefungene 3eitung"

fut bie Pjeimat. 3n langen Derfen unb Strophen,

bie auf eine hur3e, fid) in Dariationen roieber-

tjolenbe TTlelobie abgefungen routben, etfolgte bie

Uberlieferung ber Eteigniffe unb bet Taten bet

Truppen in bet Pjeimat. Befonbeten Tlachbruch

oetliehen allgemein gefungene Befrainftrophen

unb hleine Eiebet, bie oom gan3en Dolh gefungen

routben unb oft oon grof3et ptopaganbiftifdier

TOirhung toaren, roenn Tert unb TTlelobie ben not-

toenbigen hinreilknben Schtoung befaf3en. 3n bas

feinblid]e £anb getragen, honnten fold|e Gefange

3erfetjenb roirhen, im eigenen £anb aber toat ihnen

3ut Jorberung bet eigenen fjaltung un6 Stimmung
in fitiegs3eiten eine nict|t unroichtige Stellung 3u-

geroiefen. TJaher befchaftigten (ict) fd|on im Tllit-

telalter oft bie fiirften mit ben Sangetn unb ihten

6efangen unb gaben ihnen befonbete puftrage.

TJie Barben toaren gefeiert, abet auch gefiirchtet.

So Iief3 Ebuarb I. oon nglanb nach bet Untet-

toerfung oon TJJales 1284 alle Sanger unb Fjarfen-

fpieler biefes £anbes hinriditen, um ihre IJtopa-

ganbatatigheit gegen bie Etobetet beim Dolh 3U

nethinbetn. TJon TJerboten politifdier £ieber horen

roir bis in bie Gegenroart, um ungeroollte propa-

ganbiftifdie TOirhungen bes Oebes aus3ufchalten.

pud) in fciih,erer 3eit roaren folche TJerbote be-

hannt. So hat 1441 ber Bat oon Bern ben Tiat

bet Stabt Thun um eirt TJerbot ber Spottlieber

Das Qualitats-lnstrument

von bieibendem Wert

Julius Bliathner
Fliigel- und Pianoiabrik

Leipzi<9 C -1

iiber ben Rrieg mit 3urich gebeten. 3n ber Befor-
mations3eit fpielte bas Rampflieb in beiben Dar-
teien eine gtof3e Tiolle. TJie begeifternbe TJJithung

foldiet politifchet £iebet beftatigt bet Sdiroei^er

£hronift Tfdiubi, ber fur bie Schlacht bei £aupen
1329 bie politifd]en £ieber, bie bei ben Bernern
ben Pjaf3 gegen ben pbel fdiiirten, oerantroortlict)

mad]t.

3ut 3eit bet Jteiheitshtiege hatten ebenfo bas
Jteiheitslieb roie bie Spottliebet auf Tlapoleon bie

Stimmung im Bolh gefteigett. 3n bet BarocK3eit

hatten bie Prologe bet Opetn fur bie fjofhreife

mandie politifche pufgabe 3u etfiillen, ebenfo roie

im £iebgut bes Dolhes politifch,e 6efange gefor-

6ett rour6en. Dte fein6lid]e Pcopaganba fuchte

mit ben oerfdiiebenften TTlitteln im feinblid]en

£ager burch befonbere £ieber meift fatirifchen 3n-

halts auf bie Stimmung ein3Utoirhen. TTlanche

folcher £ieber rourben nodi roeitet gefungen, als

iht politifdier Sinn fchon erfch6pft toat, unb et-

hielten fich als t]iftori[d]e TJolhsliebet, toah.renb

iht urfpriinglicher Sinn bucdjaus ptopaganbifti-

fdien 3nhalts toar.

So hotte bas £ieb in ber alten 3eit bie gleiche

Bebeutung fur bie (niegspropaganba roie heute

TJreffe unb Bunbfunh. £s rourbe berouf3t in biefe

Propaganbaaufgabe geftellt, unb manchmal hatte

bas £ieb einen entfd|eibenben pnteil an ber Um-
ftimmung bes Gegners im Rriege unb in politi[d)en

£agern foroie an ber Pjebung unb 3crfehung einer

Stimmung.

TTl u f t h 1 t

1
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TJie T3e(ptech,ungcn Don neuem TTIufihfditifttum roetben im Einoetnehmen

mit oet Reidisftelle 3ut Jotbetung 6es beutfdien 5ditifttums oetoffentlid]t.

£lfo TTlatgticrita oon ^ldlintRS-Ttotl" 1 G a e t a n o P u -

gnani (1731—1798). 180 Tlotenbei[pie[e, 4 $ahfimiles unb

9 Bbbilbungen. Tltlantis-TJetiag, TJctlin, 1939. 254 Seiten,

geb. 15 Tffll.

TJie ootiiegenbe TTlonogtoptiie ubet ben Jtalienet Pugnani

ift (tdier eine bet buch,teth,mfdi beftausgeftatteten TJatftel-

lungen biefet Ptt. TJie Detfaffetin ijat mit gtogct Sotgfalt

alles etteichbate TTlatetial ubet Pugnani aus beutfdien unb
auslanbi(tb.en Sammlungen etfafjt unb gepdltet. pudi Bas
Biibmntetial unb bie Sditiftptoben finb [eh,t ge[(h.icht aus-

getoahlt. TJas TJudi foll „ein Tieittag 3ut Stiletfaf[ung ita-

lieni[diei Dothlaffih" fein. So gelingen im TJetlauf bie[et

TJatftellung jatilteidie munhgefdiiditlidie £eftftellungen, bie

Dothnnbene tuchen unfetes TTJiffens [diliefjen. So rjeipt es

iibet bas TJiolinhon3ett Pugnnnis: „TJie fotmale Sttuhtut

fotoie bet oioliniftifdi hinteipenbe 3ug bet fjauptth.emen

lafjt im Pugnani[dien fion3ett bas ge[udite TJetbinbungs-

glieb 3U ben althla[(ifct]en non TJinalbi unb Tattini unb benen

bet ftan3ofifdien Eeiget[(h.ule ethennen." TTlan mufs toiffen,

bafj einet bet toitfitigften Sdiulet Pugnanis bet in Jtanh-

teich, roithenbe S. T3. Biotti geroefen ift. £s ift berounbems-

toett, roie bie TJetfnffetin aus einem benhbat luchenhaften

TTlatetial ubet bas £eben Pugnanis unb aus ben aufge-

fputten lTlanu[htipten, bie nut einen Teil bes Se[amt[diaffens

bilben, ein lebenbiges unb ttdit ge[d)loffenes T3ilb oetmittelt.

Triuftethaft ift bas tt|ematifdie Det3eidinis, bas butdj ein

roohlbutdibattites Sd)ema auf engftem Tiaum (amtlidie ct-

fotbetlidien TJngaben ubetfid|tiicti untetbtingt. TJie TDethe
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roetben im ein3elnen be[<htieben. Das 5djaffen bet £et|tet

Pugnnnis unb bet Tneipet, bie itjn bceinfluf5t tjnben hon-

nen, roitb untctfudit, unb fdilieplidi bemiiht pd] I>ie Det-

faf(etin aud] um bie Stilhtitih. Det Tladiroeis ift als ge-

glOtht an3ufcl]En, bap italienifd]e Dothlafph mit bem Tlamen

„Gaetano Pugnani ftets bebeutungsooll oethnflpft bleiben"

roitb. — Eine befccmbenbe puperlidiReit: Bie piutalbilbung

Ttij (tatt Ttios. fjetbett Getigh.

Rutt Stcphcnfon: pnBteasBombetg. Ein Beittag

3ut hombutgifdien Tnufihgefchid)te. fjans Chtiftians Dtuthctei

unb Dctlag, rjambutg, 1938. 204 Seiten.

Die Dotliegenbe Ptbeit, bie fjabilitations[chtift Ruit Stephen-

fons, ftellt einc umfaf[ent)e TOttibigung Ses Tnen[dien, fiunft-

lets unb fiomponiften Pnbteas Bombetg bat. Stephenfon

geht nus oon bet Ethenntnis, bafi 3eit- unb Jathgenoffen

einmnliget Genies toie Tjeethoocn eine eingehenbe IDutoi-

gung octbienen, nitht nut, roeil fiE nuch ihtctfeits butch ge-

Siegene Sd)8pfungen bet muphali[dien fiultur Dienfte ge-

leiftct hnben, (onbetn nudi, roeil (Te getoi[[etmafjen Bas

fjodiplatcau bilbcn, ubct bas Oie gnn3 Gtopen ein[am hin-

austagcn. 3m Eeben, Denhen unb 5diaffen 6ie[et hleinetcn

Tneiftet etlebt man bie 3eit, bic Genetation mit nll ihtcn

3nftinhten unb £mpfinbungen, ihten Ptoblemen unb IOclt-

an[chauungen. Unb fo toitb butdi Beleurhtung bie[et Ein3el-

pct[onlithheiten nadi unb nadi bie TDelt ethellt, nus Ber

(dllieplid) auch bie gan3 Gtopen toc[cntlidie fitafte ge[ogen

haben.

Tleben bie[et Bebeutung bet ootliegenben ptbeit fflt bas

Beethooen-Bilb (es hanbelt p<h hi" oot allcm um Dcet-

hooens Bonnet jahte, in benen et mit ben beiben Dettetn

Bombetg 3u[ommenttuf) ift es Bas Dctbienft biefet ptbeit,

bap bie £t[dieinung pnbteas Bombetg 3um etften TTlale

hlnte Rontuten bchommt. — TTlit einet umfaffenben Bia-

gtaphie — fflt bic Jamilicngtfd]idite unb 3u9En&iah,ce lei-

ftete ihm bie Dif[ettation bes Untet3eidineten „Betnatb Bom-

betg" (Bonn 1931) „roettoollc Dien[tc" — 3eithnet Stcphen-

[on ben etftcn, in pch, gchchtten, babei etroas hlein[putigen

TTlenfchen bct Bicbetmeiet3eit. Die Untetfutt|ungen ubet

fein BJithen als Geigec seidmen cinen Diolinoittuo[cn, bet

thatahtetnoli [einen eigcnen, bcn beut[chen Stil Detttitt, auth

bann nodi, ols Bie ftnn56pfd]e Sdjule pdi langp als bie et-

folgteidiete betoie[en hatte. — Don 3ugenb nn [chon [ttebte

pnBteas Bombetg ttbet bie Dittuoptat hinaus 3U eigenen

5d|opfungen. Ein teidics TXIethDet3cidinis, in Bem fnft nlle

6attungcn oettteten pnb, unb bie 3eugnif[e in bet ^eitge-

no(p(chen Ptef[e ubec bie Pufnatvme unB Beliebthcit biefet

TDethe bcim Publihum 3eigcn, bap bie|es Sttebcn nicht et-

folglo5 roat. Stephenfon atbcitet bie diatahtetifti[chen 3ttge

bie[es hompoptoti[d)en Sdiaffens hlat httaus. — Plles in

nllem bebeutet bie[e Bombetg-Biogtnphie, bie als Banb 9

bet Detoffentlid)ungen bes Deteins fttt Pjambutget 6e[diid]te

et[cheint, einen roettoollen Bcittng 3ut Beleuchtung bet intet-

e[[anten tlbctgangsjeit 3toi|d]en muphnli[thet filo[ph unb

Bomantih. fj e t b e c t S rh a f e t.

jtili ObetBotffct: „Det Genetalbafs in bet 3 n -

fttumentatmu(ih bes ausgehtnben 18.

3 a h t h " n b e 1 1 s." Batenteitet - Detlag, fiaf[el, 1939.

188 Seiten.

GBntet tjouproalb: Johonn Daoib fj e i n i d) e n s

3nptumentalroethe." 6eotg fiallmcyei Detlag,

TOoifenbflttel unb Betlin, 1937. 172 Seiten.

Die umfanglidie Sd]tift Obetbbtffcts, einc Bettinet Dif|ec-

tation, bcltuchtet ben butdi eine eingtcifenbe Stilroenbc bc-

5eidmeten Pus[tt]nitt 1750 bis 1800. Die Genetalbapptatis

ip beteits in nll ihten Jolgerungen in Spe3ialpubicn im

Umhteis bes 17. unb 18. 3nhthunbetts (Ultidi, Ptnolb ufro.)

untet[udit rootben. Obetbotffet hat bas Genetalbapfpiel bei

gtopet Befehung nicht betuchfiditigt unb |id| auf biejenigen

Jragen beiditBnht, bie bishet roinen[diaftlith nodi nicht ge-

fd]lof[en batgepellt routbtn, abct fttt bie fjetausgabe altet

3n[ttumentalmuph oon ent[cheibcnbec Bebeutung roecbcn

hBnncn. pn Ouellen toaten bie 6enetalbapfdiulen unb fon-

(tige Ttahtate, fetnet hnnbfchtiftliche Tloti3en in teichem

tnap 3ugangtith. £s [cheint, als gepatte bie petiobe bet

fjadipblute unb nllmahlidicn Pufiafung bet Ptntis einen

befonbets gttnpigen Einblich in bie oct3rocigten Bc[chungs-

ptobleme bet gon^en Batoth^eit. Det Detfa[(et bishutiett

bas fflr unb IDibet bet ein3elnen bishet gelaufigen Uttcile.

Jttr ihn [teht feft, bnfs aus bet 3nfttumentotion eines IDet-

hes allein nodi nichts Detbinblidies ubct bie Bcteiligung bes

Genetalba[fes ausgc[agt toctben honn. pilgemeingttltige

Tlotmen liepen peh an finnb bet Genetalbap-tehtbttchet iibet-

haupt nicht aufftellen. So liegt Bet Etttag bcs Buth.es nieht

in einet poptiOEn Etroeitetung, [onbctn roe[cntlich in einet

£in[ditonhung bet Bebingungen fflt Bie IDiebetgabe Bet

alten Tnuph. abettafdienb ift htute gcgenttbct Daffnet,

fitchfdimat unb Pnbeten Obctb8tffets Jorbeiung, bie bttnn-

[timmig uns ubetliefetten Duos unb Bie filaoiettoethe Bfltf-

ten n i th t butch 3ufatjftimmen ausgefflllt roetben. Det-

fa[[et behauptct, in heinem Ttahtat liepe pd] audi nut tine

pnbeutung auffinben, bie 3u bem Sdilup auf bie bishet

gultige Jullungstheorie bcteditige. Einleuditenb ift bie

fititih nn einet Beihe oon Tleuausgaben altet Rlaoietrocthe,

in Benen butch phhotbfflllung nid]t nut Bet melobifdie Det-

lauf entpellt ift, fonbctn aud) bie Jingettedinih nidjt bem

Stanb Bet 3eit entfptidit. Tlut etne gnnj fd]malc 3one oon

lTloglidihciten Bet fjarmoniefullung IBpt bet Detfa[[er offen

(man beadite be[onbets Bie Sing- unB Spieloben). Dutdi

Oberboiffets Bebenhcn toitb pdi un[ct Rlangbilb oan ein-

3elnen Ttio[onaten, 3roeiftimmigen 3n[ttumentol[atien roefent-

lieh oet[diieben. Et tedinet mit einem „3atten Satj", in bem

3. B. Bie einpimmigcn Ttommelbaf[e nidit [o btttftig roithen,

toie es bishet ct[chien. Bei lTlo3att 3eige pch be[onbets

beutlich bie Tlotroenbigheit, nufftthtungsptohti[chen Jtagen

pch nidit nut oon Bct Theotie aus 3U nahetn, [onbetn 3U

empfinben, roie bet Soh „Bie fionB 3um [dimieg[amen JOhtcn

bet Stimmcn getnbe3u 5toingt" (98). Die Ttagroeite bet

einjelnen Jeppellungen lapt pdi nod] nidjt gan3 ttbetblithen.

Sidiet i[t, baf> Obctbotffets fititih an Bet fjetausgebettatig-

heit einec gtopen Beihc namhaftet Jot[d|et, Bie pth auf

fotgfaltige Obetlcgungen gtttnbet, noth einet Beihe ptah-

tifdict Ptoben unb auth hiftotifdict Etgan3ungcn bebatf, ehe

pe bas beabpchtigte 3iel cinet Dolligen Tleuotientietung et-

teicht.

Dem roiditigpcn 5ditiftpellec bes GenetalbafJ3eitaIttts,

3. D. fj e i n i ch e n , ip bie Ieip3iget DiRettntion oon

Gttntet fj a u £ ro a l B geroibmet. piletbings pehen hitt

Bie 3nfttumentalroethe unB nicht bie theoteti[dien Ptbeiten

bes [adipfdien f|ofhapellmeipcts unb fiitdicnmuphbitehtots

im Dotbctgcunb. Biagtaphifche £in5elh,eiten roaten bettits

gepdictt (Seibel), audi bas muphali[chc Sdiaffcn in 6tunb-

3ttgen behnnnt. RnuptoalB legt ab[diliefjenb eine etahte

Ouellenhtitih oot unb beutet bie ge[diichtlidic Umroclt, bic

Jotmptuhtuten aud) Bet (diroet etteithbaten Tonroethe Bcs

Theotctihets. Die pnolg[tn 3eugen oon gtopem 6e[ctjich im

pnjetjcn bepimmtet Gtunbbegtiffe, bie abet in £in5clfailen

butdiaus heine Tleufdiopfung bebcuten, toie es (cheinen

hBnnte, [onbctn ubetnommen rootben pnb (ogl. .Simultan-

honttnpe", „Beihungstypus" S. 67 b^ro. 79). Die EebenBig-

heit Bcs Satics ift bei Reinichen oft etpaunlidi, unb es bleibt

geroip bas Dctbienp bes Detfaf[ets, bic pufmeth[amheit

getabe auf Biefen nut ein[eitig behanntcn TTluphct gelenht

3u hoben, auth rocnn bic fdiopfeti[che Eeipung (ieinidicns

an einigen Otten bodi toohl flbetfd|aht roiib (66, 143/44). —
Beibe hipotifd]en Stubien honnen Bet liunpubung unfctet

3eit, Bie getn auf bie Batochmeipet 3utflchgtcift, toefentlidie

Pntegungen (chenhen. TDolfgang Boettidiet.

mmict - fttienfel5: „pfythologie bct fiunp",

BanB III (Die P(ychologie Bet ein^clnen fiunpe). Dctlag

Etnp BeinhatBt, mttndien, 1938. 2. pufl., 160 Seiten.

Die Jettigpellung Bcs ab[diliefjenben Banbes bet Beihe

oet58geite pch, et ip laut Dotbetidit im rotfentlithcn iben-

tifch mit einem fttt finfhas „fjanbbudi bet oetgleidienben

Pfydiologie" 1922 beteitgepellten Beittag. Die 2. Puflage

oei3iehtct auf bic [eit 1932 notroenbig gerootbenen Eingtiffe.

Tnailet-Jtcienfels untetnimmt Ben an peh Banhenstoetten

Det[udi, nn Bie Stelle abptahtct Sd]onheitsbegtiffc Bet

pphetih einc [adiliehe, „pfydiotogifche Runptheotie" ju [etten.
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Dte genaue Ttactiptiitung fflhtt abet 3ut feft(tellung oon einet

Heihe em[dieiBenbet mnngel. 3m pb[cn,nitt . IJ i e T o n -

h u n ft
"

fnllt mandie theoteti[die tlbetlegung nuf, bie fut

bie muphroif[en[chaft gegenpanbslos ift: „Jnfofetn bfltfen

roit oielleidit fagen, bie Bebeutungsmuph [ei nitet als bie

nb[olute TTluph" (45). Tnanriie frageftellung tu*t oie Gcfah.r

Bes Pfgdiologismus notie. So roirb ergriibelt, roeshnlb es

ubethnupt TTlelobien gibt, bie „GtunBe, . . . bie 3ut Pusbil-

Bung feftet roieBetholbatet Tonfolgen ffihten mu&ten" (52).

Die pnttoort lautet: „£s toare im hodlpen GtaBe unBho-

nomifcti, mupten nlle Ttlelobien neu etfunben roetben. TJot-

gefotmtes TTlatetial ift [tets leiditct 3U hnnBhaben." Det-

faf[et ftagt alfo nidit nadi bet immanenten fiun[tnotigung,

fonbetn nut nach. bet intellehtuellcn pnpa[[ung an bie Ge-

fetje un[eter Denhtatigheit. TTlanche Demethung i[t nut

„intere([ant": .TJJenn bie Tongemalbe non CiS3t, Bidiatb

Straup unb anbeten als fiun[troethe toithen, [o tun [ie es

in bet Begel meht ttoh als roegen ihtes Ptogtnmms" (64).

3u £in3elptoblemen, be[onbets bet muphali[d]en Dolhet-

hunbe, ftopt muTlec-freienfels nidit not.

Dem ootliegenben TJJeth hommt roebet eine mufihroi[Ien-

fdiaftlid]e BeBeutung 3U, nodi ift es fflr bie ptahti|die fiunft-

ubung oon et3ieheti[diem IDett. Ergan3enB |ei bemetht, Ba|j

bei ben fjintoei[en, bie firfl nuf im pnhang mit laufenben

Tlummecn 3u[ammenge[tellte Citeratur be3iehen, Butchroeg

Seiten3ahlen fel]len unb eine Tlad]prufung et(diroett, ia un-

moglich ift. Debenhenlos roetben Obrigens Sditiften jiibi-

fchec Detfaf[et |elbft an ben Octen h.etange3ogen, roo pe audi

nadi fttengftem Gefichtspunht entbehtlich roacen. Das Butn,

hann nidjt empfot)len roetben.

DJ o I f g a n g Doettidiet.

rjans fjoffmann: „Gtunb3flgeBer allgemeinen
mufihlehte unb bet Tnufihge[chichte."
(Tleubeacbeitung bec ftuheten, oon TJJilh. TTleyer befotgten

puflagen.) Delhagen & Rlapng, BielefelB unb Ccipjig, 1939.

6. Pufl., 190 Seiten.

Das DJeth ift offenbac als £t3iehungsmittel fiir fion[er-

oatotien gebadit, um ben SdjOler in bie Pnfangsgrflnbe bes

murihalifchen Satjes unb bet Tllunhge[d)idite ein5Ufflhren.

Det beteits non UJiltielm Tneyet ootbilblich hut3 gefafite

1. Teil (.pllgemeine muphlehre") ift oon fjoffmann auf

Gtunb (einet coeitteidienben prahti[rh,en £rfab,rungen nodi

etgcin3t roocben. Die ge[d|ithte PnocBnung tjcbt bas DJe[cnt-

lidje gOnftig hetnus unb etleichtect bas Stubium.

3m 2. (mufihge[diiditlidien) Teil honnen einige mangel nidjt

ubetfehen roecben. Tnanches (ubjehtioe Ge[chmach6ucteil

hattt begtunbet, 3uminbeft genauet ausge[ptoth.en roetben

mflf[en (S. 91: .Die (thonpe motetten-Pa[pon |chrieb £. £ech-

net 15S2", roeldie Pairion?). Der pb|ct]nitt .Blasinftcumcnte"

Detnadilafpgt bie frage bes Tonumfanges, bie Begtiffs-

ethlatung oon Pa[[acaglia unb Chaconne [115/118) ift un-

genau, bie Deutung bes Tempo tubato hotte be[[et gelingen

honnen als mit ber allgemeinen Bemethung: „fceie Behanb-

lung Bes Tempos 3ut Geroinnung gtogeten pusBtuchs"

(S. 118). Die Eebensbilber Bet gropen Beut[chen Tnunher

pnb (tarh non pnehBoti[chem uberrouchert. Dap Tno3act

.Tiittet oam golbenen Spoten" trjurbe, ift eben[o mie Sas

.hett[dienBe Unroettet" 3ur ToBes[tunBe TTIo3arts unb Beet-

hooens fuc Bie hulturelle BcBeutung belanglos. 3ubem lebt

bas romanti[che 3ettbilB Beethooens roieBec auf: .£r [uchte

Bie einfamften, roilSeften Punhte auf, jeichnete fie" (160),

.Bas Ungebanbigte, Schroccfallige unB Ubellaunige in [ei-

nem aupecen Benehmen ... mit faft [tets ftcuppigem unb

ungeorBnetem fiaat unB Bet oetnach,la(pgten, unmoSifdien

RleiSung . . . menfch.enfeinblichheit unB ITlipttnuen mattecten

ihn . . . immet meht eine behlagenstoette Det[timmung." pn

Stclle Bie[ec lfingft roi([en(chaftlich als haltlos etcoie[enen

Ratihatut hatte es [idl gelohnt, BeethoDens hetoi[che £in-

[tellung 3U routSigen. £benfnlls mi|3oerftanhlich Bet Sah:

.BeethODen roat [einet Geftnnung narh Bepublihanet." 3m

pb(chnitt ..Schubett" ift bie fe[tftellung ubetta[chenb: .Sein

gan3es TDe[en roat gleichtam oon Dluph etfullt" (164), bet

Ttath(at) i[t abet Ber

neueten fotfchung

3ufolge ein Jtttum:

.... [o iap et, ohne

3u prhten unb 3U fei-

len, [eine £infalle

niebet[dititb." Seite

167/68 roecben frieB-

tich unB Clata DJiech

untiditig ge[chtieben

(DJieh). Die un[ach-

liche UntecBcuchung

Bes Tlamens ITlen-

Bel5[ohn fallt auf.

Decfaf[et hatte einc

beftieBigenbe fotmel

fur Sas lTlenSels[ohn-

Ptoblem Bes 19.3ahr-

hunbects finBen hon-

nen, Bie jeBet Rritih

[tanShalt unB Bem
Schiilet pntegungen

3um eigenen TJJeitet-

Benhen bietct.

Bit Deutfd)e StraD

I
fur Kiinstlar und Llabhabar »

! Galgenbaii Pral. M£ _ _|_ !

Dr»d*n-A. 14 l\OCIi |

IDolfgang Boettidiet.

tjetmann TStehtet: Damonifehetfieigen. £in Paga-

nini-Tloman. Derlag Don Otto 3anhe, Ceipjtg. 285 Seiten,

geb. 5,20 HlTl.

Die I0e[cns3uge unB Bas £eben Bes methroiitBigen fiflnftlecs

unB Tnenfchen, abgelop Don Ben Dielen halbroahten unB

fal[rhen pnehBoten, Sie um Bie[e Pet[anlichheit entftanBen

[inB, lebenbig 3U geftalten, hat [><*! oec DecfaUet Bie[es

Bomans 3ut Pufgabe gemacht. Eine pdiete Renntnis Bes

hultutge[ctii[h,tlichen Ge[chchens unb bes £ebensroeges Paga-

ninis gibt bie GtunBlnge 3U Bet Datftellung ab, fo Ba6 bei

editet biditeti[diet Gcftaltungsfahigheit Bamit audi bie Ge-

roaht gegeben roate, ba6 bie[et TTornan ubet bie allju oielen

lTtuiihettomane hinaustagen honne. TtotiBem Bec Detfaf[et

fidl bemuht hat, allen £rlebni[[en paganinis einen tieferen

Sinn 3U geben, fte in einen inneren Entroichlungs3u[ammen-

hang 3u [tellen, ift es mei[tens bei einer mehr obet roeniger

unangenchm berAhrenben, manchmal in einer ans fiit(chige

gren^enben PusBtuchstoeife, Etjahlung Don Paganinis £t-

lebni[[en mit ftauen geblieben. (S. 35: Ein 3nucti3en jitterte

ubet Paganinis tippen. — S. 96: „Die ftauen fliegen mit

3u toie bie Dlotten ans Cicht [clb[tDecgef[en, (elbft3etftoteri[di-

TOas hann id) bafflr? fragt er unb 3au[t ihr (chroar3es fjaar,

bap ber heu(cn,e mabonnen[dieitcl fid) 18(1."— S.180: .Glaube

nidit, ba6 id] befangen im Urteil bin — roeil ith Did)

liebe
—

", ein tollet fiu& brennt auf [einen Cippen —.) 3roar

nerhorpern bie(e frauen iebesmai eine anBere Cebensan-

(chauung, mit Bet ftch Paganini auseinanBecfeht, Bucch Bie

er 3u Ben Problemen oom Sinn Bes Eebens, Gott, [chopfe-

ri[chem Genie unB nadi[chaffenBem fiflnftler gettieben toitB,

Ba6 er bis 3um Der3roeifeln am IDerh [eines Dirtuo[entums

gelangt. TJJenn auch paganini auf Bie[e fcagen hut3 not

[einem ToBe Bie lo[enBe Pntroort finBet, [o bleibt Bod) ber

EinSruch Bet 3roie(paltigheit 3roi[chen Bem oom Detfaf[et

etnfthaft Geroollten unS Bem roirhlich, £rreid|ten Ber Dat-

ftellung be(teb,en. TJie Bilber, Bie Bas Burh |dimiichen, Tir.B

mit PerftanBnis geroah.lt. -C i I i TTlichaelis.

JrieBtidi DJelter: „Trtu[ihge[er|idite im UmtiS"
(Pom Utbeginn bis 3ur Gegcnroart). TTlit be[onBerer Be-

rflchfichtigung Ber Beut[chen mufih [eit 1900. Ceipjig. 1939,

Derlag f]achmei[ter & Thal, 344 Seiten.

£s ift heine geringe Pufgabe, Bie Tnuphgefchicf|te nom Ur-

beginn bis 3ut Gegcnroatt auf 344 Seiten in hleinem OhtaD-

fotmat 3U umtci^en. So beutet [d|on Bet Titel auf fion-

3enttation unB hnappe fotmulietungen hin. Um (o ecfteu-

lichet i[t Bie Pnlage unB Dutchfuhtung Bcs Themas, Benn

TOeltet gelingt es, DunBiges aus3ufagen unB bei aller Ge-

Brangtheit Ben riepgen Stoff 3U einer organifdien Dar-

pellung 3u[ammcn3U3roingcn. Ein bc[onSeres Rcnn^eichen

Biefec prbeit i[t ihre gleichermaSen Don Ber D)iPen(diaft roie
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non bet muphali[d]en Ptotis het bepimmte methobih.. TTlan

[piirt 6ie ausgE3eict]nete TDechhenntnis, 6ie 6em Detfaffet
6ie immenfe ptbeit 6iefet umfnffen6en muphl|iftotifri|en

„fiut3fct)au" eclcichtett hat. Sd)on in 6ie[ec Einprht ift 6as
Buri] als 3UDEcla[figec fut]ter 6ucch 6ie muphali[rhe Ent-

toichlung 6et 3eiten unb Dolher 3U toetten. fjin3U hommt
als toeitete5 PopriDum 6ie hlate toeltanfchaulid|e flus-

tid)tung, 6ie be[on6ecs 6et Dacpellung 6et ITIuph feit 1900

3ugute hommt. IDeltet 6atf 6en Tiuhm fut peh in pnfpcud)

nehmen, 3um etften TTlale in einet gefchlof[encn muphrjipo-

tifd|en Datftellung bas Prin^ip 6ec hlaten coecten6cn Pus-

fage auch, ouf 6as jflr.gfte muphalifche 5chaffen ubectcagen

3u haben. TJas ift ein mutiges Beginnen, 6enn 3toeifellos

pn6 bobei Pcobleme 5u betoaltigen, 6eten en6gultige £ofung

etft einet fpatccen 3eit Docbehalten fein toitb. Pn5etfeirs

abet ift oie muphalifd)e Entroichlung 6ec letjten jahtjehnte

toeit fibetfcb,oubacet, als man nach anbeten muphgefdiirt|r-

lidien Darpellungen, 6ie 6ie Eegencoact ausjdilieplich
als ungehlart hinpellen, annehmen miipte. fjier hat tDeltet

pionietatbeit gelcipet, 6ie austeidien6 6utd) 6ie £tfahtun-

gen 6ec mupha!i[cb,en Protis untetbaut tootben i[t. £s ift

ein ge[un6es, auf Dottteffliche fienntnis gepAtjtes Utteil,

6a5 man ubecalE getonht coitb un6 6as 6em £efet, nament-

lich 6em niri]t fad)Iith otientietten, einen feften un6 |id|eten

fjalt in 6et julle bet muphalifchen £tfdieinungen bet Gegen-

toatt gibt. 3nsgefamt bleibt 6ie Darpellung bis 3um Sctilufj

ebenfa feffeln6 toie iibet^eugenb. Rapitel coie „Die TJot-

htiegsseit un6 6et IDelthtieg", „Pas Jubentum in 6et

TTluph", „Das 3toifd]enteidi" un6 „Pie TTIuph un6 TTluph-

pflege im Dcitten Tieich" pnb toectDOlle Beifpiele fiic 6en

£inbau einet hulturpoiitifd] begtunSeten Dncpellung in 6ns

hiftotifdi-toiffenfdiaftliche 6efamtgefuge 6es Budies. Dabei
(oll h"oocgehoben toecbcn, 8afj TJJeltec 6ie Tiolle 6et

ju6en in 6et TTIuph hiet etpmalig in einet Tfluphgefdiid)te

ge[onbett bettaditet. puf 6iefe TXIeife toit6 6ie meift iiblidie

unotganifd)e Detquichung mit nationalen Enttoichlungen

uecmieben un6 auch in 6ec TTluph 8ec Stan6punht 6et ta[-

pfchen Sefchichtsbettaditung gelten6 gemndit.

3n 6en ietoeils 6em Rapitelfd]luf3 angefflgten Eitecatuc-

hincoeifen pn5 (mit Pusnahme oon Jpel unb leiditenttitt)

bie Tlirf]taiier gehenn3eichnet. fjetmnnn fi i l I e t.

ftntl 6u|tao felletet: Ge(thidite bec h a t h o I i ftf) c n

Ricdienmufih. fjeft 21 6et Betoffentlid]ungen 6et Ste-

gotianifdien phaBemie ju freiburg (5d]coei5). £. Sdycoann,

Dii([elbocf, 1339. 1?3 Seiten.

£ine leicht faplictie un6 auf 3iemliri) hnappem Kaum 3u[am-
menge8ciingte toif[en(chnftlid]e Darpellung 8et Befcr)id]te 8et

hntt)olifd]en fiird)enmuph (diliept eine £uche im bishetigen

Schcifttum unb ift angepchts Dielet tenben3io[er, unhtitifd]et

unb luchenr|nftet ptbeiten auf 6iefem Sebiet toillhommen.

Det Detfaffet enttjalt pri|, toie ec beteits im Dottoott un-

mi|3oetftanb!ich ongibt, allet fubjehtiuen IDectungen, 8ie

oielleicht einec Glaubenshaltung entfptechen, doc bem ge-

fdiidit!iriien Ucteil abec nid]t bepehen honnen. Die Be[d]can-

hung auf bie abenblanbi[d]e Tnuphiibung 8et tbmifch-hatho-

lifchen Ritche toat 3toechmapig, um 6en £efet 8ie|ec £infuh-

tungsfd)tift nitht mit nnbeten TTiten 3U oettoitten. fel!ecets

Gtun6anpd)t ift, 8ap je8e fiitd]enmuph heinen tein mup-
hali[d)en Ge(etfen obec hbheten G!aubens3ielcn folgt, [onbetn

toie jebe anbete hunftletifct)e flufsetung einet gteifbaten Puf-
gabe, rpet bet Untetptttiung bet Eiturgie, bient un8 im ubti-

gen abet bet „ftage uolhlid)en £mpfinbens" (4) untet-

tootfen ift.

fjauptgegenftnn8 ift 8as ftofflid) ubecaus teichlid]e Gebiet

8es ftuhen un8 (paten TTlittelaltecs (ocoie 6es Bacoch. Das
19. Jahthunbert, Beffen Detfall hlat gehenn3eich.net toit8,

(cheibet im toefentlid)en aus. Das Haf[enpioblem toitb in

(einet nud] fut bie fiittt]enmuph entfd)ei6en6en Be6eutung
getoflt6igt. Pud) bet gtegotianifri)e Gefang, 8effen „Det-
Pflan3ung Sutd) Rolanipetung un6 lTli[poniecung" (?) toeit

teid)te, toit6 oon t\\et aus beleud]tet. Bemethenstoett 6ie
(elbpanbige Deutung 8et Sd)tiften 6es pugupinus, 8ie in

bet Segencoatt immet pathet als ein Rauptbeleg bes tlbet-

gangs heibnifd)-nntihet Tnuphanfd)auung 3U d]ciftlid]ec Dog-
matih in bas Blichfe!b coiffenfchaftlid]en Jntereffes riichen.

puffd]lupteidi bie Einfur]tung einiget neuet afthetifd]et

Gtunbbegtiffe (3. B. Segenubetpellung einet litutgifdi ge-

bunbenen TPuph 3U einet au|Setlid]en „TTluph 3um Gottes-

bienft" [6]). Det Untecnehmungsgeip Bec Cacilien - Deceine

untetliegt einct hntten, abec getechten fititih, un8 8ie Tat-

fadie, 6ap etft 1903 eine autotitatine £ntfd]ei8ung (TTlotu-

ptoptio Bes poppes Pius X.) etfo!gte, toit5 nictjt untet-

5tiicht.

fuc 8ic ein3elnen focmen 8es fiircf|enge[angs toet8en [eht

inptuhtioe Bei[piele Dotgefuhtt (6atunttt 8as hettlithe Rytie

auo 6et nut frt)coer 3uganglidien llle[[e non Tournatj), Tlota-

tionsftagen, Tonattenlehce, pn[atje 8ec TTlehtpimmigheit,

Einflu[[e 6es coeltlidicn £ie6es, Becuhcung mit 8ec ptotepan-

ti[d)en fiicd)enmuph, Bc8eutung fur 6ie Otgelmuph ufco.

toet6en hlnt umtiffen. Die gtope 3nt)l 5et Det3eidineten

llamen unb Begciffe martit 8as TOeth 3U einem pa8agogifdi
toirhtigcn fian6budi. Jellerets neues tOech, bas aus Dot-
lefungen unb Ubungen an bet Jteibutgec Unioecptat het-

Dotgegangen ift, coitb pri) als £eitfaben fuc TTIuphpubenten

beroariren unb toitb auch Bcm TTluphhipocihec beim 5tu6ium
bepe Dienpe leipen. IDolfgang Baettid)ec.

Otto Kcbet: ScunblehtebetTonhunp. £ine Ein-

fuhtung in 8ie Tlotenfrt|tift un8 in 8ie Gtun8lngen 8et TTluph-

lehte. Detlag T!letfebutget & Co., £eip3ig, 1940. 04 Seiten.

fjans Teufd]ct: Hlufihlehtt am Dolhslieb. Don
6cn Baupeinen bec TTIuph 3um Eetnen unb Eehten. Detlag
Hlotit] Diepectoeg, ftanhfutt a. Tllain, 1940. 61 Seiten.

Otto Ti e b e t s Stunblehte bet Tonhunp folI 8ie cinfad)ften

3ufammenhiinge 8et TTIuphtheotie ubetmitttln. Sie ift als

£eitfaben fut btn Eehtet gebacht, 5em 8ie Ec3iehung in Ben

fcuheften hunplecifchen £eht]'ahten 8es fiin8cs anoetttaut

ip. Det Detfurii 8es Detfaf[ecs, mit 8em Beifpiel 3u be-

ginnen unb ecp Bann 6ie Deutung unB Jeplegung auf einen

Bcgciff folgen 3U laffen, entfptidit 8en focbecungen Bet

neueten jugen8p[ud]ologie unB coif[enfd]aftlidien PaBagogih.
Die TTitchfidit auf 8en hinBlichen Detftan8 fotBette eine

(ttenge pustoahl un8 5id]tung 8es Stoffes, mituntec abet
auri) eine TOieberholung manchec Einselheit, bie bem plteten

ubetflufpg etfd]einen honnte. Die toid]tigfte pufgabe toat

Bie £infuhtung in Pnfangsgtun8e Bec Poten[d]cift, Jntet-

oall- un8 Dteihlangslehte. £in nirht gan3 gelbpes Ptoblem
bleibt bie Datpellung bet moBifi3ietten (teinen, gto^en,
hleinen ufco.) Jntecoalle unb becen Umhehtungen (52 ff.).

Riet [cheint bie ttochene T3egel 3u iibecroiegen. Bemethens-
coett abet bie Dollpanbigheit biefet Gcunblehte, Bie felbft

bie toiri)tigftcn £t[dieinungen aus Bec muphalifd]en Phupth
mit becuhct unB 6am.it Bem £ehtet ein pdictes TXJeth3eug

fut Ben pnfangsuntettidit 3ut fjan8 gibt. Stid) unB Dtudt
pn8 Dot3iiglid).

fjans T e u f d] e t s .TTluphlehte am DoIhslie8" ift fuc Bie

pusbilbung bet Do!h5fd)ullehcet gebad)t. Det Detfaffet ip

als Do3ent an 6et fjod]fd)u!e fut £ehtecausbilbung in IDeil-

bucg tatig unb ttagt t)i" (eine ptahtifchen fienntnif(e 3U-

[ammen, bie et bei 5et Untettoei[ung oan 5tu8enten ge-

toonnen tjat, 8ie jum Teil aurii n i d) t muphbegabt pnb,

abet ttohbem ubet tine getoiffe Utteilshtaft im TTIupha-

li[d)en netfugen muf(en. Peunttig ift bet Detfud), aus-

fri]Iieplirii am 8eutfchen Dolhslie6 Tlotation, Be3iffetung,

Tonftjftem, Jotrnenlehte un8 Gtunbftagen bet TTlehtpimmig-

heit 3U enttoicheln. Dem Detfaffet ging es Bntum, butri)

be[onbete Bei[pie!austoahl unb Einpteuen pon ftagen Ben
£e[et audi fdiapfeti[d] ansutegen unB ihm Bie 6tun8beBin-
gungen bet 3mprooifation am Rlaoiet hlat3umad)en. Das
Budi, bePen Puspattung ebenfalls au5ge3eichnet ift, etfullt

bepens feinen 3toech. Bemtthenstoett 8ie anfdiaulidien Ubet-

pd]ten, an fjanB Beten (id| Bet Pufbau hlafpfd]et fotmen
u[to. leiriit einptagt. Eine muphgefthichtlidie £tgan3ung toBte

3u tDflnfdien, befonbets fut bie pbfd]nitte .Rantate, Ota-
totium, Palpon, Opet" (53), cbenfalls fflt Ben pbfdinitt

„Blochflote unB £aute" (59 f.), Bie nut eine (alletbings [eht

inptuhtioe) Gtifftafel enthalten.

TJJ I f g a n g B e 1 1 i d] e t.
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TJJieber pnb ein'9 E £rgfin3ungen ber behannten

hleinen partiturausgabe bes Derlages £rnft

Eulenburg, Ceip3ig, an3U3eigen, an erfter Stelle

bas Ron5ertronbo fur nlaoier (R.-D.

Tlr. 382) oon ITJ. p. TTl o 3 a r t. £s roat utfpriing-

lidi beftimmt, bas Jinale bes filaoierhon3ertes in

D (fs.-D. 175) 3u erfetien, toeil Trio3art offenbar

mit 6em Satj nid)t red)t 3ufrieben roar. Die PjanD-

(th,rift bes Tionbos befinbet fi<*1 im BefuT ber

preuf5ifchen Staatsbibliotheh. nictor ]unh hat

bie fioftbarheit, bie heute ein Eigenleben aufser-

halb bes oon Ttlo^art erroogenen 3ufammenhanges

fOhrt, mit 5orgfalt reaibiert unb aurh bie origi-

nale fiaben3 eingefiigt. £in genauer Benipons-

bericht gibt fied)enfchaft non ber prbeit bes fjer-

ausgebers.

Bas Ron^ert in a oon Carl PhilipP
£manuelT3achift eins ber eigenartigften Solo-

hon3erte uberhaupt, benn bie Soloftimme hann

non brei oerfch,iebenen Jnftrumenten, Dom TJiolon-

cell ober non ber Jlote ober oom Cembalo, aus-

gefuh,rt roerben, ohne bap in ber Partitur eine

{inberung notroenbig rourbe. £s ift fehr auffd]Iup-

teich, roie C. Ph- £• Bad) bie brei Soloinftrumente

JJattitutcn

oerfchieben bthanbelt. Die brei Sahe roerben oom
5treirhorchefter unb einem begleitenben Cembalo

getragen, fur bas ber Pjerausgeber ITJilhelm p 1 1-

mann lebiglidi bie T3e3ifferung angegeben hat.

TJie frifrhe TTlufih biefes fion3ertes oerbient burdi-

aus bie Bead)tung ber hon3ertierenben fiflnftler.

TJie Partitur 3eidrnet fi<*l butch befonbets grofsen

unb ubetficr]tlidien Tlotenftidi aus.

£ine £rftoeroffentlidiung bilbet bie Pjetausgabe

oon BeethoDens Duett fut Soptan
unb Tenot „Tlei giotni tuoi felici", bas bet

fditoei3erifche Beethooen-5or[rher THilly fj ep nadi

bem putogtaph bet Pteuf3ifehen Staatsbibliotheh

DetSffentlitht. Bei bet UrauffQhrung im Sebruar

1939 in TDintetthut erroies pdl biefe Gelegenrjeits-

homporition, bie aus Beethooens Stubien3eit bei

Salieri ftammt (etroa 1802/1803), als ein grofj-

artiges, roirhungsrttheres ITJerh. TJer Test ber Se-

fangf3ene ftammt Don Trietaftafio. TJie pusgabe

biibet eine Bereicherung un(eres Beethooen-Bilbes.

Der ausfuh,rlid]e Beoiponsberirht 3eugt non ber

roiffenfdiafttidien 3uoerlri(pgheit bes fjeraus-

gebers. Pjerbert G erig h.

Tticolaus Btutms: 6e[amtausgabe bet U) e t h e

(Rantatcn- un!> Otgelroethe). fjetausgegeben

oon Jtih S t c i n. Jn bec "Reihe „£anbfcn.aftsbenhmale oet

TTluph in Sct|lestoig-fiolftein unb ben fjanfeftabten" (Das

£tbe bet beut[ct|en Tnufltt), 1338. fjetausgegeben oon Jtieb-

tich Blume. fjenty £itolffs Detlag, Btaunfdicoeig.

Bcutms' Otgel- unb Dohalfdjaffen honnte bishet an fjanb

bet toenigcn etteid|baten Stu*e einigetmafien Obetblicht

toetben. Seit Commets altem Sammcltoeth tiditete fid] bie

Pufmech[amheit in fteigenbem lTlafie auf bie[en £iibcthct

Diolin- unb 6ambcnoittuofen, bet einem tocit 3ututhteid|cn-

Sen mufihetge[d|lcd)t entftammte unb bcm noch bic Sditift-

[tellet bes ftut|en 19. Tahthunbects einc etftaunlich.c Dicl-

jeitigheit unb ptobuhtioitnt nadituhmten. Die notliegenbe

Dctoffentlict|ung batf beshalb befonbetes 3ntetcffc bean-

[ptudien, toeil fie alle ctteidibatcn Ouellcn planmafsig 3U-

[ammenfaf3t unb cinem gtofien Rteis bamit 3um etftenmal

bie Dohaltocthe (mit pusnahme bes betcits behannten

100. Pfalms) gebtucht 5uganglid] macht, fut bie pd| bet

fjctausgebct bctcits oot Jahcen in Tnuphfeften lebhaft ein-

gefetit t]Qt. Ttoti eiftigftet DemQhungen Steins, Bic non fei-

ncm chcmaligen Rielet Schiilethteis toithfam untetputjt

routben, liefi pd] bet Hlethbeftanb nut um ein ein3iges

geiftlidies Ron^ett (JTtein fjct3 ift beteit", Unia.-Bibliotheh

£unb) ettocitetn. £in un(d)ati.batet Detluft pnb ate 6amben-

mcthe, bie Btuhns pdietlid) in teichet 3ahl t|intetlnf[en hat

unb oon Bcncn hcin ein^iges uns ubetlietett ift. Dic in-

(ttumcntalen Ttebenpimmen bet Rantaten laffen bie hottl-

enttoichcltc 6tiffted]nih nut etahnen unb pnb oielleid]t aud|

in ihtet hcute ubctliefetten Jaffung netbetbt.

Die Otgeltoethe toaten beteits mehtfad| 6egenftani) oon

Spe3ialuntetfud|ungen, toeil Btuhns' Ptalubicnfotm in

tigenattiget n)ci(e an bie alteten Tohhatagattungen an-

hnupft unb bamit ein toichtiges Detbinbungsglieb 3Ut hottg-

batochen Jantapc abgibt. Enttoithlungsgcfd]id|tlidi auf-

[chlufiteidi pnb nud| bie 12 Dohalhon3ette. Sie gliebctn

pd) in einfad]e Chotalhon^ette, Tlummetnhon3ette unb butd]-

homponiette Tnotettenfotmen, toobei bie letjtetcn beutlidi

eine Docftufe 3ut Bathfd]en Triotettenfotm pnb. Don einet

genauen jeitlidjcn Beftimmung hat Stein — unfetet getingen

Renntnis petfonalftiliftifd]et 3ufammenhange ent(ptect|enb —
abgefehen. DJit betounbctn aufs neue ben toeitteidienben

£influfj bes alten Buttehubc, nnmentlich an bcc eigen-

attig lebenbigcn Juhtung bet Tnittelpimmcn. Die pusbil-

bung bes 3n(ttumenta!titotnells unb bie Detfchmel3ung mit

mabcigalifd]en 6efflhlstoetten 3eigt bei einem Detgleich mit

Schutj' Dohalhon3ett, coie tafd] bie Tnuphgefdiid]te 3ut

TTlitte bes 17. 3ahthunbetts auf Biefem Scbict fottgc[ditit-

ten ift. Puf|d]luf3teidi bic Sgmbole fut bas Detgangliche,

ben Tob, namentlid] in Rnnt. I, bod| immct pnb biefe mit

poptioen, ahtiDen Stimmungen nethettet (biefe pusbtuths-

feitc bes Jtuhbatoch netbientc nod] eine umfaPenbe Dtut-

bigung). Dtuhns' 6efuhle pnb nie pefpmiftifdj gefacbt,

immec 3eigt ec pd) als cin nufcccr|tet Runplet.

Unfet THif[en um bie £ebensumftanbe Btuhns ift leibct

feht luchentiatt. Det fjetausgebtt hnt bie ftog!id]en Stabt-

ahten genau einge[ehen unb bie aus bcm Tlatt|lafi bes DJol-

fenbuttelet Rantots Bohemeict cntpammcnben Pb[chtiften

einet ootttcfflichen Rtitih untet3ogen. 6enaue De(ehungs-

ancoei[ungen fehlten in ben fluchtigen Ropicn. Steins Dec-

mutung, bafj als Continuoinpcument hein Cembalo, fonbecn

bas £ettnet-Poptio oettoanbt toutbe, Imt im Umhteis bet

Mbechet Tnuphgefchid|te tlbet3eugungshtaft. Die Be3iffe-

tung fotoie bie Det3ietungsfotmen toaten in ben fjanb-

fd]tiften fo unfotgfaltig netmetht, bafs bie fjetausgabe bet

oon 5d|teibfehlctn ubettoudietten Ropitn einc befonbets ge-

toiffenhafte Ubetptufung etfotbctte. Die gtofse £eiftung Jtitj

Steins roitb ihte oolle Pnethennung finben unb banhbat

aufgenommen roetben.

TD o I f g a n g Boettidjec.
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ytio Rilplncn: S o n a t e fut Dioloncell uno Rlnoiec, op.90;
Suite fuc Bioloncell oDec 6ambe uno Slaoicc, op. 91.
(Eoition Bteithopf.)

Dec finni[die £ie6ethomponift fiilpinen Detoffentlich.t 5toei

tDeche fut Dioloncell: eine gcofiangelegte Sonate mit toeit

gefpannten melo6ifdien un6 h.atmonifrt)en Bogen un6 eine

fotmal hnappet gefafjte Suite mit ausgefptorfien lucifdiet

Gtun6haltung. Bei6e DJethe 3eigen, roie gluchiid) 6ie 36ee
6es fiomponiften roat, gecnbe 6as Cello als octmitteln6es
BJethseug fut feine munhalifdien Ge6anhen 5u benutjen. £s
ift nut natuclidi, 6afj fiilpinen, 6et 3um £ie6fdiaffen Be-
tufene, audi in 6et Jnftrumentalmufih feinem £0efen tteu
bleibt; feine Themen toollen nich,t „ge[pielt", [ie roollen ge-

fungen, ja faft behlnmiett toet6en. Die gtogenteils balla6en-

hafte TTlelobih oetiangt eine Unmittclbatheit 6es Pusbtuchs,
eine facbigheit un6 ein lyrifd]es Timbce, roie fie aus menfd]-
lidien Stimmen gebacen fin6, untet 6en 3nftrumenten abet
am el)eften Dom Dioloncell 6otgeftellt toetben honnen. —
DJenn man nun fetnet feftftellen hann, 6afj 6ie[e beiben
fiompofitionen, 6ie eine in geofieten, 6ie nnDere in beroufit

hleineten Dimenfionen oon einec ptaditoollen Be[diloffenheit

finb, 6afi 6eclei mufihalifdie Ge6anhen ftnthftet melo6ifciiec

un6 harmonifdiec JnDioiDulitat 6en fjotet unmittelbat un6
ein6tinglidi an[ptechen, fo muffen roit Celliften fut biefe

Beteidietung unfetet Otetatut auftiditig Danhbat [ein.

Pjetbett 5 cb, 6 f e c.

Etidj tnutt: Das o o I h i f di e £ i e D. £ieDet bes neuen
Bolhes aus 6em ecften Jah.rfunft 6es Dtitten TTeich.es. £tftes

Budi. Deutfdiet Dolhsoetlag G. m. b. fj., TnOnriien, 1939.

240 Seiten.

Die Sammlung toill Jeugnis ablegen oon 6en [tathen fch.op-

fetifchen ficaften, bie ftch mit 6em Ectoadien 6es nationalen
DJillens 5u alletecft im Gemeinfdiaftslie6 offenbatten. Do
fid] 6ie Jahl 6et neu nufhlingenben T0ei(en [tanbig oecmehtt,
plant 6et fjerausgebet eine folge oon Puslefen, tiie [jdi

jebesmal auf einen Jeittaum oon fiinf Jahten etftcechen.

IDenn 6amit in ecftet £inie on eine matctial[ammlung ge-
6artit roic6, hann man 6ie fcage 6ec Jtoech6ienlidiheit be-

jah,en. Geht man jebodi oon 6et pnpdit aus, 6afs in einec

Detactigen Snmmlung nut oollrocctiges £ie6gut aufgenom-
men coet6en bacf, fo ecgeben pd] bei bec Bettach,tung 6et
ootlicgen6en Pusbeute 6es etften Jat)tfunfts beteits Be-
benhen. meticece 6et ijiet aufge5eid]neten Tllelo6icn toetDen

pch, als nidit lebensfah.ig etroeifen un6 honnen audi nidjt,

toie bet Pjetausgebet Detmeint, als „£ie6et 6es neuen Dol-
hes im roeitgefpannten ooThi[dien Sinne" bc5eidinet roecben.

3mmetl)in bleiben nodi 5ahlteidie Bei[piele oon edjtera,

nolhhaftem Geptage, 6ie 3um Teil [dion pllgemeingut ge-
tootben ftn6. fjin5u hommt bet beteits angebeutete rjuellen-

toett unb bie ge(d)mnchoolle, gebiegene Pusftattung 6es
Banbes (gttoahlte DtuchanotDnung, Tlotiecungen im Jroei-

fnrben6cuch). Die fut Den Gebtaurb, in fjaus, Gcmeinfdiaft
unb Srtiule ben I0ei[en beigefugten mehtpimmigen Bcncbei-
tungen beooc^ugen ettoas 5U einfeitig ben oietftimmigen
Sotj fut Stteirtiet un6 6ie diotalattige 5etjtoeife. IDillhom-
menes 3nfotmntionsmatetial btingen Die beigegebene»
£cbensabriffe bet fiomponiften (5elbft5eugnif[e).

Etidi Sdiutjt.

Geotg Philipp Tclemnnn: Sonjctt £ - b u t fuc fI6te,

Oboe b'amote, Diola b'amote, 5tteidiotd]eftet unD Cembalo.
fut Den Dotttag bcatbeitet unb htsg. uon ftitj S t e i n
(Das roelttidie fion3ett im 18. Jal)thun6ett, htsg. Don ftilj

Stein, fjeft 3), filaoiecaus3ug oon TTlai TTlactin 5 t e i n.

rlcnty £itolffs Derlag, Btaunfdiroeig, 1938, 23 Seiten.

Das TOeth bietet heine befonbeten Be[etiungspcobleme, 6a
6ie Dioia 6'amore oon einec Dioline mit Dampfec ecfeht

roec6en hann. Jn feinem teichen filangroertifel unD feintt

fliifpgen TTleloDih ift Das Ronsett fjausmuph im beften
Sinne, 5umnl Det Pllegtofah heine ungeroohnlichen Sditoie-

cigheiten in Dcc Gceifteriinih enthalt. Bemechensroett 6ie

genaue Phtafietung 6et 5tteith.ec, 6ie Den SpielDotfdiciften

6et Jeit Red]nung ttagt. Seht an[pcechen6 ift 6et Sicilinno-

fati, 6et 6iefes Ron^ect toeit Sber Den Dutdifdinitt oitlct

anDetet Gelegenheitstoerhe Des aufierorbentlich, ptoDuhtiuen
Jeitgenoffen Bad]s l]ttaushebt.

T0olfgang Boettidiet.

]ofef Sdimalnauet: Ocdieftetfrtiule fut Geiget.
4 BanDe. B. Sdiott'5 Sohne, Tnainj. 18 HTTl.

Das (tanbige StuDium Dec etponierten Stcllen in Opetn uno
in pnfoni[dien TOethen i[t fur jeDen Geiget Denhbac toid)tig.

Tllan mufi es begtiili en, Daf ein TTlann Dec Pcatis — Sdimal-
nauet get]6tt Dem £eip3iget Getoanbhausotcheftet nn — ein

fo umfaffen6es StuDienroeth ootlegt. Jroei Banbc (inb 6tB
Opetn Ridiatb TOagnets geroibmet, unD 5toar angefangen
Dom „£iebesoecbot" bis 3um „ParfifaT". Sotgfiiltige finget-

fahe unb eine uberfid]tlicr|e Pnotbnung 6es TTotenbilbes fm*
bemethensroett. Gelegentlirt) roerben audi mehcert Stimmen
geboten (beim Parfifaloot[pie! Dtei Diolinen). £int pusmahl
Des ubcigen Opetntepettoites becuchpd]tigt ein eigenec Banb,
6et u. n. „fi6e!io", 6ie TTIo3att-Opetn, £othing, Der6i, Bi^er,

DJeber umfafit. Seht inftruhtiD ift 6et Sinfonienban6, 6et
non Barii bis 5u TTidiatb 5trauf5 teiriit. Die pusroah.1 toat

hiet angendits 6es Umfanges 6et £itetatut be[on6ets [diroie-

tig, unb man roitb firtiet mandies Detmiffen. Die grojsen

TTleifter pnb jebodi ffimtlid) mit Stellen oertteten, bie be-

[onbere ted]nifdie Ptobleme bieten.

fjecbett Getign.
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ncuaufnaiimcn in puslcfc
Das Diolinhon5ett in a Don J. 5. B a di gehott 3um eifernen

Beftonb ber Geigenliterntut. TTlai Sttub unb 6as Bec-
linet 3nfttumentnl-£ollegium (Ceitung: ftih Sttin) bitttn

6as TOerh auf 5toei Platten mufihali(ch gut ausgefeilt unb
ttotj bes Bemuhens um ie6e EinjEitjeit in einet gtof53ugigen

Pnlagt, toie fie Det TTIurih Bodis gemfifj ift. Sttub fpielt

mit (rtionet Slntheit unD mit fotgfaltiger Phtafietung. Die
beiDen piatten beptien itjten TOert nirht nut, toeil fit ein

ubetseitliches DTeiftetroeth Dem TTlufihfteunD Dctmitteln, fon-
Dern oielleidit mehc nod) als Schulungsmatetial fuc 6en
Dotttag Bariifdiec TTlunh. (Electrola DB 552?/28.)

Das Concecto gtoffo Dt. 7 (aus op. 6) Don fj a n 6 e I et-

toeitcct Die TTeib,e 6er beceits notliegenDen IDerlu (eljc gluch-

lirij. Bogb Tleel un6 fein fiammecotrtieftec [pielen mit
taufchen6em Stteirtiechlang. Die Getoalt Det fjan6elfrtitii

Tonfptariie feffelt fofott. TTlufihalifche fjohepunhte: Dit

otigintlle fjotnpipe unb 6et gtofie pn6antefah-

(Gtammophon 672 27/28 CTTI.)

Det Belgiet TTIatcel P o o t et[cheint mit [einet „ft6hlicljen

OuDectiice", Die beceits nuf TTlunhfeften erfolgceidi ethlang,

erftmalig auf 6ec Sdiallplattt. Die unbehummecte TTlu(i3iet-

roeife Poots, fein Sinn fiic geiftooll-roihige Ocrtie[terbehanD-

lung unb nicht ^ulcht feine pcagnnnten £:nfalle roetbtn 6tt

fiompofition Beaditung nthecn, 3umal 6ie HJie6etgabe bucdj

6as Bcu[felet Hun6funhocdieftet untct ftnn5 P n 6 t s £ei-

tung ootttcfflid) ift. Det TDallonifriie Tiunbtan3 Tlt. 2 oon
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3o[ept| 1 o n g t n ouf bet Hflch[eite oetbinbet Dolhstan3-

melobih mit tomanti[diet Dtdieftethunft.

(Telefunhen £ 2991.)

$lototos Ouoettute 5U . 3 n b t a " jBhlen roit 3U bem Be-

[tanb oet guten, gehobenen Untetb.altungsmufih. TOaltet

£ u t| e unb bas Otdieftet bes Deutfct|en Opetnh.au[es [pielen

oie Ouoettute be[chroingt unt) fatbig — eine aucb. aufnahme-

tech,ni[di toohlgelungene Dlatte. (Telefunhen £ 304S.)

Die TJflege oet guten m a t f di m u [ i h gehott heute meh,t

oenn je 3u oen ootbringlidien Pufgnben ber Sdiallplatten-

inbuftrie. So ift es etfteulidi, tmfj 3toei ptiiditige neue

m.at[die oeteinigt [intt: fj u [ a b e I s 5ali[chirmjagEr-Trtatf£ti

unb oot allem Etid) Sdiumanns .Pan3et[d)iff Deut[di-

lanb", ausgefuhtt oom Blasotdieftet B. IDinhlet. Tlut

moditc man fut bie DJiebetgabe toiin[dien, bafj bie be[ten

tDehtmaditshapellen bafut geroonnen roerben.

(Electtola £S 7022.)

Beethooens £iebethteis „pn bie fetne Geliebte" ge-

t|5tt 3U ben fdiroietigften flufgaben bet £iebgeftaltung. IDenn

ein TTIeiftet oom Tiange fjeintich Sriilusnus' |ein fion-

nen bafut ein|etjt, ift bie Getoaht fiit eine oollhommene

TDiebetgabe gegeben. Gemein[am mit bem ausge3eid]neten

TJianiften 5eba[tian Pe(diho h.ot Sdilusnus auf 3roei grofien

piatten pufnahmen gefdiaffen, bie 3u feinen einbtuchs-

oollften ubethaupt gehoten.

(Gtammophon 6?5 44/45 £TTi.)

3roei (chane £icbet mot B e g e t s etfahten butch, DJaltet

£ u b to i g (begleitet oon S. Pe[ch.ho) eine [otgfaltige Pus-

fuhtung, bie burch, ben ftimmlidien Glan3 unb bie hunft-

letifche £infuhlung etfreuen. „Des fiinhes Gebet" unb

,fier3enstauidi" toetben butdi bie[e Platte [idiet an Dolhs-

tumlidiheit geroinnen. (Starnmophon 47390 fj.)

plte meihnaditsliebet bietet Emmy £ e i s n e t mit [tathet

tetinnetliehung bes Uotttages, untetftutit butcti bie Begleit-

hunft midiael Baud)ei[ens. „Scb,lafe roob.1, bu Pjimmels-

Cembali • Klavichorde

Spinette • Hammerklaviere

,historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg • Nurnberg • Munchen • Beriin

hnobe bu" unb „Das himmlifdie menuett" fmb £iebet, bit

3U ben muphali[d] [dionften tOeib.nach.tsgefangen gehHren.

(Elertcola DB 5546.)

Tiana £ t m n i tj toenbet ben gan3en 5ch,mel5 ihtes Soptans

an bie pgathenatie „T£lie nahte mit btt Sdilummet" aus

ftei[diuti. Die Stimme (ttomt, unb fie roitb in ollem ein

3nfttument bes Pusbtuchs unb bec £mpfinbung. Tiana

£emnitj gibt als Buh.nenhunftletin audj alle bcamatifditn

Steigetungen. (Electtola DB 5549.)

mit gtof3em, gepflegtem Ton [ingt Hlilhelm 5 di i t p bie

beiben Sata[tro-prien aus ber „3oubetflote", oon bem
Ch,or bes Deut(d|en Opemhaufes einbtuchsooll untetftfltit bei

„0 ]fis unb 0(itis". Sdiitps Stimme beptjt jene Hub.e, bie

bet Sdiallplatte feht entgegenhommt.
(Telefunhen E 3046.)

Die jetjt nndi DJien oetpflichtete matia Ti e i n i n g ftellt

pdi mit 3toei 53enen aus „£ohengtin" oot. man ift ubet-

ta(d]t, eine [eht teijoollc, hultioiette 5timme 5U horen, bie

aupetbem mit oiel munhali[cher 3ntelligen5 gcfflt|tt toitb.

„£infam in ttuben Tagen" unb „£ud] £uften, bie mein fila-

gen" [inb bie S^enen, an benen [idi bie fiun[tletin ausge-

3eidinet beroatict. [Telefunhen £ 3052.)

Be[ptod]en oon fjetbett G c t i g h.

* Bas TnuHhlebcn oer Gegcntoatt *

MWHnTiiHHiHtiiHiiiiiiitiiiimiuiHimmmnitiiiitiitHi +n*imij+tiiitimmiiiiitiinuiinitiiiiiir(jtHitjirti*i in»kUtiiiiiiuiirtiiitMitiiii t jiiiiiiiitiiiMtMjiMtiii[iMiii!j*iiiiit[iiinriMiii[!!nrJtiniimitiMHHjmii»»««ui»«««t»im*Tt,

plitiocs Opctnthcatct im t>cutfdicn lUcftcn

Samtlidie Theater im t)Eutfdien IDerten haben ihre

hunftlerifct|e prbeit otme Einfit|tanhungen pto-

gtammgema|3 aufgenommen. TJiefe feftftellung 3U

tteffen ift angepchts 6et im puslan6 tmmet roie-

bet oetbteiteten Ttact|tiditen ilbet 6en Tlie6etgang

6es 6eutftt]en Rulrurlebens im firiege nottoen6ig,

toenn |k auct] uns TJeutfdien als 5elbftDerftanb-

lidiheit etftt|eint. TJie Entfttiloffentieit 6es Einfaties

3eid)net im TJeutfdilon6 P6olf iiitlets nict]t nur bie

hampfenbe Jront, fon6etn audi 6ie Pjeimat aus,

6ie 6en puftrag un6 DJillen 6es Jiihrets auf allen

Gebieten, 6er TDittfchaft fotoohl als 6et fiunft, mit

fol6atifdiet Geroiffenn.aftigheit ausfilhtt. £tft redit

im firiege leuditet 6ie Jlamme 6er fiunft, 6ie not-

roen6ig ift, um inmitten 6et piltagsfotgen 6ie gei-

ftige Tlot 3U roen6en un6 6er ptemluft 6es 6eiftes

Tiaum 3ur £ntfaltung 3u geben. „TJie fiunft,

o TTlenfch, t)aft 6u allein", fagt einmal Schiller.

Sie ift berufen, nom Trienfchlichften 3U htinben un6

boch in 6ie TJJelt 6es Seiftigen empot3ufiihren. TJie

Sehnfutht nadi iht lebt in allen Scrjiditen unfetes

Dolhes. TJJet einmal gefehen hat, roie in fe6er

puffiihtung 6ie Trtannet im fel6gtauen Tioch 6en

Offenbatungen 6et fiunft iht Pjet3 un6 Gemut er-

fchlief3en, begreift ihren ein3igartigen TJJett als

TJJaffe 6es Seiftes un6 6et Dettei6igung ber ftol-

3eften Suter 6er Tlation.

£s gehort 6abei 3U 6en hernorragen6ften 3ugen

6es toeft6eutfdien Theoterlebens, bafj je6e Buhne
ihr hiinftlerifches Eigenleben 6urd) einen mehr
o6er roeniget ausgeptagten Stil betont. TJie Oper

bet fjanfeftabt fi o In ift unter ihtem Senetolinten-

6anten pleranber Spring auf Tieprafentation

im Erof3en be6acht, roie er oor allen 6en UJagner-

puffiihrungen 6iefer mit hernottagenben Stimmen
gefegneten Biihne 3u eigen ift. Tnu(iha[ifctiEt Obet-

leitet 6et Rolnet Oper ift nact) 6em TJJeggang ftih

3ouns nunmeht fiatl Dammet, 6et (idl m it

einer fauber un6 flact|ig mu|t3ierten „3prjigenie

auf Tauris" mit TTlarietheres fjen6eritt|s in 6er
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Titelpattie einfut)tte. Seine Fjauptaufgabe toit&

ootlaufig in 6et pufftifd)ung &es umfangteich,en

Repertoires, &as uber ein tialbes Pjunoett Opetn

nennt, beftehen, roobei H\m 3toei junge hod)begabte

fiapellmeifter, plfreb £id)mann unb 6unthet TOanb,

affiftieten.

pud) bie Biiffelbotfet Opet \\at ihten hunft-

letifd)en Buf Butd] eine intenfioe TOagnet-Pflege

oetmehtt. 6enetalintenbant Ptof. Otto fi t a u (j

un6 6TnD. ptof. fjugo Bahet gaben bem 3U

Beginn 6et Spieljeit gefpielten „Bing 6es Tlibe-

lungen" jene Einheit bet f3enifd|en unb mufiha-

lifd)en IDie6etgabe, toie fie 6as 6efamthunfttoeth

fot6ett. Ubettagenb toiebet bie Btunl)ilbe oon

Etna Schlutet, bie nun einem Buf bet fjam-

butget Opet folgt. pls Tleuheit etfd)ien „Bie

pfiffige TTlagb" oon Julius TJJeismann. Biefe hei-

tete Opet hatte toahtfd)einlich ein ftathetes £d)o

gefunben, toenn bet 6aftfpielleitet IDetnet Jahob

ben TTIut 3ut 3mptooifation, bie hiet geted)tfettigt

ift, befeffen hatte. So lief bas Spiel etnft unb ge-

meffen ab, obroohl IDolf DonbetBahmetbie
TTlu|ih mit leid)tet fian6 betteute.

3n bem 6enetalintenbanten Bt. 6eotg fj a 1 1
-

mann befit)t bie Opet 3U Buisbutg einen

bet einfallsteid)ften un6 ahtioften Begiffeute. pud)

in 6et IDahl feinet fiapellmeiftet betoies et eine

gluchliche fjanb, in6em et neben 6en Opetnbirehtor

TJDilhelm Sd)leuning 6en jungen fjeinticf|

fjollteifet, einen £lmen6otff-5d)ulet, oer-

pfliditete, 6et firt) mit Bet6is „£ombarben" als

ubetlegen geftaltenbe Perf6nlict]heit ootftellte.

tlber bie Beatbeitung biefet Opet butd) julius

fiapp, 6et fie eigenmad)tig in „Bas tieilige Jeuet"

umtaufte, mag t\\zi 3ut Tagesot6nung ubetge-

gangen toet&en. 3n 6em Batitoniften Bobett fjaget

un6 6et 5optaniftin Bota 3fchille oetfugt 6ie Buis-

butget Opet tibet 3toei fiiinftlet oon au^etotbent-

lid)em Jormat.

Bas Opetnhaus 3u £ f f e n , bas butd) feine raum-
Iid)e Enge bie ibealen Botausfetjungen fiir eine

Rammetopet etfiillt, erBffnete — toie Buisbutg —
mit TTlo3atts „3aubetflSte", um bann mit 6em
„Bt]eingol&" 6ie Beuinf3enietung oon IDagnets

„Ring" 3U beginnen. Sein Opem&irehtor plbert

Bittner befticht immet roieber 6urd) ein mufi-

Nantifd)es Temperament, bas fid) 3" prachtooller

Stilhoheit ban&igt. £ffens Generalinten&ant plfre6

B o 1 1 e r , ber oom Sd)aufpiel herhommt unb mit

feinen erften Operninf3enierungen pnerhennung

unb Beachtung fan6, oetl3(5t&ie langjahtige Statte

feines TJJirhens, um 6ie £eitung 6et fjambutget

Staatsopet 3u ubetnehmen. —
Bas Stabttheatet in Bottmun6 hat in 6em

ftuheten fiatlstuhet Staatshapellmeiftet fiatl

fi o h l et einen Opetn6itehtot oon petfonlid]heits-

ftathet EigenptBgung ethalten, toie feine Botftel-

lung mit Beethooens „fi&elio" betoies. TP.it

„fi6elio" begann aud) bas ITJuppertaler
Sta6ttheater nad) grof33ugigem Umbau bie neue

5piel3eir. fjiet roat es neben bet Spielleitung bes

3nten&anten Bt. Sunther Starh oor allem bas

befeffene Birigiertalent Jritj Eehmanns, bas

ber BJiebetgabe ihr bemerhensroertes 6efid)t gab.

Bie p a ch en e r Biihne unter feinem 3nten&anten

Rirchner befit]t ihte befonbere 3ughraft in Hetbett

Don Rarajan, ber h^ute feine Tatigheit 3roi-

fchen pad)en unb Berlin teilt. 3u firef elb, an

beffen erfter Stelle TOetner Bid)ter-Beid)-
h e l m roirht, 3U B e m f d) e i b , roo fjorft-Tanu

TTlargraf als ein roegroeifenber unb initiatio-

freu6iger Bollblutmufiher 6em 3eitgenoffifd)en

5d)affen eine Statte gefch,affen hat, un& 3u

Tn.-6Ia&bach-Bheij6t, 6effen Opet gleid)falls TOeis-

manns „Pfiffige Tflag&" fpielte, ift jeht als jungfte

Opetnbuhne noch &as Sta&ttheatet Obethau-
f e n gehommen, &as untet feinem Opetn&itehtot

TDetnet Ttenhnet &as umgebaute un& ettoei-

tette Raus mit BJebets „Jteifchut)" eroffnete.

Biefer tlberblich honnte nur fummarifch auf &ie

PerfSnlid)heiten hintoeifen, &ie im toeft&eutfd)en

Theaterleben auf bem 6ebiet &er TTlufih &en Ton

angeben. TOie ubetall, fo hettfct)t aud) t]iet im all-

taglichen Bettieb Ebbe un& flut. Bet taglich roed)-

feln&e Spielplan oerlangt eine ftete Bereitfd)aft,

&ie im roefentlid)en 6em pnfprud) feftlid]en £r-

lebens geredjt roit&. Baneben fteht &as fogenannte

„Bepertoir", &as allmahlid) feines geroohnten

Schemas 3u enthlei&en &as Streben aller oerant-

roottungsbetouf3ten fjelfet am TOeth ift. Bie in

allen Stabten aufroartsroeifen&en Befud)er3ahlen

fin& 3u6em 6er fpred)en6fte Beroeis fur 6en EtfoIg

6es Theaterfpielens in einer hriegerifd)en 3«t, in

&er im Beutfd)Ian& p6olf fjitlers 6ie TTlufen nicrjt

fd)roeigen. frie6ritt) TJJ. Pj e r 5 a g.

,fionigin Hlifabrth" oon ftteo Wa\tzt
5to*holmer Urauffuhrung

3n unferen politifd) betoegten 3eiten, &ie &em pus-
taufd) hultutellet Giitet nidjt geta&e gunftig fin&<

muf5 es 3U ben feltenen un& fdiBnen pusnahmen
getedjnet roer&en, roenn ein £anb fi<*I 3um fur-

fpred)er &er nod) faft unbehannten Ttlufe eines in

an&erem £anbe beheimateten jungen Tonfetjers

madjt. „fionigin £lifabeth", 6ie £rftlingsoper bes

32jahrigen, in Bres&en aufgeroachfenen un& bis-

het oot allem fut ben £eip3iger Bunbfunh fd)af-

fenben fiomponiften frie& TJJalter rour&e noch

oom oorigen Opernd)ef John forfell fur &ie Stoch-

holmer figl. Oper angenommen. pber bie jetjige

pra hat fidl mit allen firaften fur &iefes Erbe ein-

gefet)t; Soliften, Ord)efterfiihrung, Begie, 3nf3e-

170



nietung atbeiteten meiftetiid| ineinanbet, um biefer

glanjDoll gebathten Opet, oeten fjanblung Ciebes-

ftuch, Fjofinttige unb Staatsahtion 3ugleidi ift,

ben toutbigen 'Rahmen unb bas feftlith,e Septage

5u oetfchaffen.

TJem IDethe Jtieb TDaltets liegt ein feht buhnen-

getechtes unb gut gefchtitbenes Tibtetto 3ugtunbe,

beffen Betfaffet bet bishet ebenfalls unbehannte

5ditiftftellet Chtiftof S ch u 1 3 - 6 e 1 1 e n ift. TJas

Thema feines Tettbuches bilbet bie £iebe bet

jungen englifdien RSnigtn £lifabeth 3" °em in

allet fjetmlichheit beteits netheitateten 6flnftling

£otb TJubley, bem fpfiteten 6tafen £eitefter. puf

bie Spitje gettieben toitb bet fionfliht butth bas

Behanntroetben biefet ehelichen Binbung am fjofe

unb bie batauf folgenbe (hiftotifche) Etmotbung

bet jungen Jtau. 6eftr|iditlidi ift bie pecf6nlich,heit

bes Tatets nidit eintoanbftei feftgeftellt, es gibt

oetfdiiebene Detfionen. TJet £ibtettift lfif3t als

TTlBtbet ben audi politifctj inttigietenben fpanifthen

6e[anbten am fjofe figutieten, einen Bfinhefchmieb

unb B6fetoidit hlaffifchen Types. Tladi gel6fditen

Radiegeliiften bes gehtanhten hemannes unb

guten Pattioten gleitet bie Pjanblung °"S 0Et

SphBte petfBnlichet £eibenfchaften in bie allge-

meinete bes gleidifalls butch ben Spaniet be-

btohten 5taatsinteteffes hinubet, unb bie beiben

fiauptfpielet, Elifabeth unb Bubley-£eiteftet, but-

fen ftdl am Sd]luffe auf einet hoheren Ebene oet-

ffit|nt bie PjSnbe teichen.

TSie puffuhtung toies teiltoeife gtanbiofe Ein5el-

leiftungen bet fditoebifthen, mit Becht toeltbetuhm-

ten Opetnhtfifte (oot allem Jrma BjStchs, Set

Soanholms unb 3oel Betglunbs) auf. Tlet hunft-

Ietifd)e £tfolg, bet audi gefellfch.aftlich butch bie

Gegenroatt bes 82jfihtigen fionigs 6uftao fotoie

bes £tbptin3enpaates 6uftao pbolf unb Stbylle

oetbutgt toutbe, toat ungemBhnlidi. IDit toollen

uns auf bas IDeth befditfinhen, beffen SchBpfet

Cibtigens bie lehten Pcoben felbft iibetroachte.

TOas Jtieb TOaltet in bet „fionigin £lifabeth" ge-

fd)affen tiat, ift heinestoegs mit toenigen TDotten

ein^uotbnen. £s ift heine mobetne Tenben3opet

nadi itgenbtoelthet Biditung t)in. £benforoenig ift

fie abet eine 6efolgfdiaftsoper alteren Stiles. 3m
6egenteil! Das puffallenbfte biefes £tftlingstoet-

hes ift 3unachft roohl, roie „fettig" es ift, toie gut

gematht unb gehonnt, toie toenige pnhlBnge an

TJorbilber fidi ootfinben. Einmal im 3.phte finbet

fidi, beilfiufig erroahnt, eine Bechmeffet - Stfinb-

then-Beminif3en3, unb ubet bem 6an3en fchtoebt

ettoas oon eblem TJetbi-Pathos, toie es fidl ja

ubethaupt bei biefem aus bet alten beutfchen

TTTufihet3enttaie Sathfen fjetftammenben um einen

auf3etft lebhaften, glutoollen, mit fublith toithen-

bem Theatetblut Sdiaffenben hanbelt, Hn bie

TIlenfchenftimme in 6lan3 unb Jceiheit bluhen lfif5t

unb es oetfdimfiht, fte in ben Pan3et infttumen-

talet Betfd)!ungenheiten ein3ufpannen.

C. J. CtUANDT
'orm. B. Neumann

Berlln Wl5, Kurfurstendamm 205, Fernspr. 913716/17

Verlpefrnig : Becl«s*eira — BoseiiderJer
GEBRAUCHTE INSTRUMENTE ALLER MARKEN

Slimmutigen Miele — aepnralurn

Baf3 biefes £ehtete fut fidi nidit 3U hut3 hommt,

ift bas 3toeite puffal!enbe. Jn biefet Ottheftet-

pattitut finben fidl tein finfonifetiE hleine TTTeiftet-

ftiiche, toie bas fugiette 3toifrhenfpiel im etften

pht. £s finben fidi fetnet, mas bie 3nfttumen-

tation bettifft, fein abgetoogene Rammetmuph-

3ufammenfehungen oetfchiebenftet prr, bie ben

hetoi(di fch,mettetnben Dollen Otch.efterhlang an-

genehm untetbtechen. ]ebes Jnfttument tebet be-

teits feine petfBnlidie Sptache, fo ettoa bie Pauhe

in ihtem Oftinato bet ttagifch.en Solof3ene £lifa-

beths am Sdiluf5 bes 2. phtes, bie 3um 5chonften

bet gan^en Opet gerjott. Unb felbft bas gelegent-

liche £infugen 3eitgen6ffifdi atchairiecenbet £le-

mente, bie elifabethani(dien Stiichen entnommen

(inb — toie bet Eingangschot im l.pht, bie ent-

3uchenbe Paoane oon TOilliam Bytb im Ballett

bes 2. phtes —, finb fo gefthmathooll in bas gan^e

6etoebe hineininfttumentiett, baf5 fk nut auf eint

befonbets fthBne ptt hetoorleuditen, bas 3«t-

holotit ethohenb, oh,ne ben Bahmen bet mobetnen

TTlurihfptadie im getingften 3u fptengen.

TTlan ftagt pdi, too biefe TTTuph eigentlidi h«-
hommt, bie Tnufih eines bishet Unbehannten, bet

in feinet jungen TIJethftatt beteits fo felbftanbig

unb felbftDetftanblidi mit ben Spucen (einet £eht-

jahte, bie et both un3toeifelhaft butdigemadit

haben muf5, hat aufrfiumen hBnnen, ba(3 nichts

meht Don ihnen 3U methen ift. Unb man hommt

biefem Bfitfel menigftens etmas nfihet, roenn man
im 6efptad) mit bem Romponiften etfahtt, roit

oiele fchulunggebenbe Dotatbeiten, fomohl auf

infttumentalem toie oohalem 6ebiete, roelthes 3fihe

Bingen butdi meht als ein Jat)r3ehnt, oon bem bie

Tnurthroelt alletbings haum ettoas atmte, immet-

hin fchon hintet ihm liegen, bis bann biefe, in

roenigen TTTonaten Dollenbete Opet geroiffetmaf3en

als teife ftucht entftehen honnte.

TTlan hat hiet in Stothhotm ben 2. pht bet „fionigin

£lifabeth", toohl ben roithungsoollften mit bem

gtofjen Ballett, bet tuhtenben Boman^e bet un-

gluchlidien Pmy Robfatt unb bem pufeinanbet-

ptallen bet beiben Btnalinnen, auf Schallplatten

aufgenommen unb hut5lid) im Babio ootgefuh,tt.

pudi eine ftuhete Opetnouoettute toutbe mit £t-

folg im Babto gefpielt. Unb man roattet beteits

gefpannt auf bie neue Opet, bie, toie oetlautet,

betetts fettig ootliegt unb biefes TTTal einen E.-Tb,-

fjoffmann-5toff btingen toitb.

J r m g a r b £eus-fjenfchen.
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Tllupli in fiopenl]agen

IJie IJori0eJtinadits3eit btatt|te einige gto^e Orctje-

ftethon3ette. Geotg fj5ebetg bitigiette Pjahon

Bottefens „Oiympifch,e fjymne" als UtauffOhtung.
Eine pythifche fjymne non TJinbat (520 o. Cht.)

liegt bet Rompoption 3ugrunbe, bie fiit finnlanbs

Olympiabe beftimmt toat. Joh,anne S t o th m a t

fpielte meiftethaft Gtiegs filaoiethon3ett, unb

Btahms' Diette befdilofJ bie puffuhtung.

Bas etfte Sinfoniehon3ett bet Rgl. Rapelle untet

£gifto tango btadite im hlaffifdien Teil ein Di-

oalbi-Concetto-gioffo unb fjaybns ent3iichenbe

Uhtfinfonie. 3m TTTittelpunht ftanb eine banifdie

Utauffiit]tung bet jungen Bagn fj o I m b o e , ge-

htont bei bem notbifd]en IDettbetoetb bet riapelle

unb untet Einflu(3 ber Septembethtife 1938 ge-

fd)tieben: 3mprefponi bal Settembte, Camenta3ione
unb £fptefpone. Jn bem finale meint man ben
TTTatfdi bet TTlillionen, Tanhs, TTlototen unb flug-

mafch,inen 3u hoten.

TTlogens BJ 6 I b i h e gab mit feinem Rnabendiot,
bem Otd)eftet junget Tonhiinpler unb namhaften

5oliften 3toei fjanbel-puffuhrungen: „5amfon"
unb „TTlefrias." Seht hotteht unb tabellos, aber
— biesmal feh,lte bet grojje ^ug, bie fjimmels-

fliigel.

fut bas 3roeite fion3ett bes Bach-Dereins ift

man bem Dorphenben, Domorganift fiaafteb,
3u befonbetem TJanh oetpfliditet. ^um lehtenmal

ftanb Ptof. Ratl 5 1 1 a u b e an bet Spitje feines

Thomanet-Chotes. Unbefd]teiblidi hettlich ]. Ec-

catbs „0 Camm Gottes" unb bie Badi - Gantate

„Jefu meine fteube", taeldie bie TJJeiheftunbe be-

fct|lop\ TTleiftet TTaapeb fpielte Otgelfoli oon
Btuhns unb Burtehube.

Bie fiammetmufih toat fpatlidj, bafut um
fo oollhommenet oettteten. TTlit bem f IBten-
q u a 1 1 e 1 1 ftellte fTrtl ein neues unb hodimufi-

halifches Enfemble oot. 3um Ent^uchen fpielte es

TTlo5atts Ouattett (TTt. 24 C), eine Tlachtmuph oom
TUienet Gytotoen. unb eine Setenabe oon Biifager.

plma fjeiberg.

^on^ette in £iffabon

Die Befflcd]tung, bnfj bet fitiegs3uftanb in Eutopa bas
hiejigc TTiufihleben latimiegen obet beeinttachtigen toutbe,

hat fid) als unbegciinbet ectoie(en. Stathet als je tegt pch,

bas Declangen nadi coeitecem Pusbau oet mufihali(dien
Otganifationen, unb bie 3ab.l oet fion3ette hat gegen bas
Dotjaht ettieblid] 3ugenommen. Dies oot allem banh bec
£ntfd)loffenb.eit, mit bet bie DetanttDottungsbetouf3ten £eitet

ilet „£mi|fota Tlacional" (Staatlidiet Senbec) ihten Dot(at(
3ut Ducdifah.cung gebcacht haben, felbft untet Opfetn einen
gtopen Teil ititet fion5ette als 6ffentlid]e fion3ette 3U Det-

anftalten. IDahtenb einige Jab.ce hinbucd) nlles bec ptinaten
Jnitiatioe unb bem 3ufall Bbetlaffen cont, ift butdi bie neu-
geftaltung bas Publihum toiebec in panbige unb tegelmajiige

Betuhtung oot nllem mit 5infoniehon3etten gehommen. Das
„Otqueftta Sinfonica nacional" ift ein Rlanghocpet, bet
butd) Pebto be fceitas Bcanco fo gefchult toot-

ben ift, bat) et ben [ditoietigpen Pufgaben getedit coicb.

Dies eccoies pd) in puffuhtungen oon tOethen, bie 3U ben
anfptudisDollften bet mobetnen Otcheftetlitetatut 3ahlen.

Pn 6aftbitigenten etfchienen bishet f elie 1D e i n g a 1 1 -

n e t , oec mit hlaffifchen Ptogtammen gtotie Ttiumplie
teiette, unb fllftebo C a f e I I a , bet aufiet einet et(t not
hut3em aufgefunbenen Sinfonie non Clementi eigene TDethe,

u. a. bie Suite „£a Giata" auffuhtte. Ttlit bem Geiget

P o 1 1 1 o n i e t i unb btm Celliften B o n u c c i 3ufammen
[pielte Ca(ella (ein Ttipelhon^ett mit Ocdieftec.

In ben 0cdieftethon3ettcn begegnete man jtnei Soiiften aus
bem Otdieftet, bie pd) heibe als Dotttefflidie fifinftlet et-

toiefen: bet Cellift fetnanbo C o (t a , bet bie 5d)toietig-

heiten Bes fion3etts Don Sdiumnnn meiftecte, unb bec junge
Geiget Siloa P e t e i t a , bet mit bem fl-but-fion3ett oon
TTlosact, bec Chaconne oon Badi unb bem Ron3ttt non
Btahms jeigte, Dnfj et ein Solift Don gtopen Oualitaten

i[t, oon beffen hiinftietifd]em Ttmpetament unb tedinifd]em

Ronnen nod) Dtel 3U eccoatttn fttht. Eine beteits in pd)

abgefchloffene Pec[6nlichheit ift bec hetoottagenbe Geiget

Tien B o h e t , bet Badis £-buc-fion3ect in einec ftilDollen,

feinbucd]baditen TOiebecgabe bot. Don ihm hotte man audi,

mit Tiegina C a s c a i s am filaoiet, in btillantet flusfuh-

tung eine feht toithungsDolle unb inteteffante Sonate oon
£ u i j be fteitas Btanco. £in anbeces poctugie-

fi[cb,es fiammecmufihcoech toutbe oon bem Ttio Siloa P e -

t e i t a , felipe £ o t i e n t e unb Tiegina C a s t a i s

fchcoungDoll Bacgeboten: ein Tcio Don Tiuy C o e 1 h o oon
hlacec ubetpchtlidiet focmung unb ceich an fd|6nen Themen.
Das gennnnte Tio-£nfemble btachte in tDohlabgetunbetet

flusfuhtung TDethe non Beethooen, Sdiumann unb Gabe 3U

Gehot. Das 5tttidiquattett bet Pjetten £uij B a t b o [ a .

Joaquim C a t o a I t\ o , fau[to C a I b e i t a unb felipe

£ o t i e n t e , bas einjigt [einet ptt in Pottugal, getoinnt

immet meht an Dollhommenheit, toas filangfthonheit unb
Dutdifiditigheit bet TOiebetgabe anbettifft. CJunttette oon
fjaybn, Tno^att, BccrhoDcn, Sdiubett, Dootah ufto. toutben

in [otg[amet Pusfeilung unb tibetlegenet Geftaltung ge[pielt,

tDobutd) bie hiet bishet (eht Detnadi>d[[igte fiammetmufih

allmahlidi immet meht fteunbe geroinnt.

Det „ Citculo be Cultuca TTt u [ i c a I ", bet es fid]

3uc Pufgabe gemadit hat, feinen 3ahlceichen fjocetn in Ciffa-

bon unb Potto neue Talente oot3uftelltn, btathte mit beftem

£cfolge fion3ecte bes Geigecs Of[opoff unb bec Pianiftin

pnnie fifch,ec. pligemein bebauett toutbe in biefen TTIonaten

bas fehlen b e u t [ ch, e c fiun[tlec in ben fion3tcten; abtt

bie bcut[die mufih als [olthe nimmt nadi coie oot ihten

ubettagenbtn TJlati in ben Ptogtammen tin.

G. p t m a n b o.

Jofcph fjaas: „Das £ieo aon htt TTluttct'

Utauffuhtung in f?5ln

Pls SthSpfet einet Don betont Dolhstumlidiec Reitecheit in
tiet hleinen fotm etfullten fjausmurih hat pdi J o f e p h
fi a a s , bet im Dotjaht [einen 60. Gebuttstag feiette, einen
DJibethall in bie Bteite gefdiaffen, toie et nut toenigen

fiomponiften juteii routbe. Das gleiche gilt non [einen

Ocatotien, bet alletbings in hitthlidien Dot[tellungen g*ebun-

benen „fjeiligen Eli[abeth" unb bem „£ebensbudi Gottes".
in benen et tinem toithungsuollen Sdionhlang nicht aus-

172



meittit. Jas C i 1 1> Don b e t m u 1 1 e t " Ictit Diefc

Cinie fott, ptebt nbet jugleich nath bet gtofjen muphalifch.en

fotm, bie im 3nfttumentalen fatbenteidi gepolftctt ctfdieint.

Das ncue Otatotium gteift cincn bet men[ctilidlften unb oa-

mit Banhbatpen Stoffe auf, bec oon tOilli Einbnet in Det-

binbung mit bcm fiomponiften biditeti[d) gefotmt toutbe. Jn

oiet pb[dmitten, bic oom Gluth, oom Sotgentoeg, Opfctgang

unb fjelbentum bct TTluttct in pla[ti[di gteifbatcn Sinnbilbetn

Mnben, toitb bic TTluttet als Quell bes Seins unb bet fitaft

uethcttlidit. Jtohgcmut unb geloft ethlingen bie Ch.5te bct

mnbet, Betcn Keigen aus bcm mdobiengut bes Dolhsliebes

gefpeift pnb. Baiuroatifdie £uftigheit lebt in bcm Iteb Bct

fjodi3citsgafte. Det btamatifche 3u[d)nitt bct Dialoge ixa\-

(d)en Bet Stimme Bes Tobes unb bcm pegfoibctnben Chot

Stt Solbatcn laf>t bic pbpd)t bes Romponiften ethcnnen, in

ihncn einem lineaten mup3ietttieb liaum 3U geben. Pbet

bic Jladiigheit bet fitiegsmuph cthebt pdi nidit ttbet bcn

getau[dioollen Rlang einet ahufti[dien fiulif[e. Det thotal-

attige Dot[ptudi „0 ITluttet Etbc bu" hlingt in bet Einleitung

jum Sdiluf[ah nodj einmal an, um bann in bem feietlid]en

Pathos bet „fiymne an bie ITluttet" [eine machtige 6ipfelung

3U etfahten. Sein Sdionpes gibt fjaas in bem tci3Doll iibet-

gteifenben tOedifel bet fiinbetftimmen mit Ben mannet- unb

jtauendioten.

6tof> [inb Die otdieptalen unb oohalen mittel, bie ]o[eph

Gebr.Ellinghausen
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fiaas in bie[em tDeth einge[cht hot. Das Otdieptet bet fjanfc-

ftabt fioln, bet 6 u t 3 e n i di - C h t unb bet (iinbetdiot

bet ftiibti[dicn Singhut[e unb Dolhs[thulen oeteinigtcn pth

untet bet magiptalen, [ditoung- unb htaftooll geftuften Juh,-

tung oon 6mD. Ptofef[ot Eugcn P a p ft 3U cinet in bet

Jci[thc bet Stimmcn unb im Glan3 bct nnptumtnte btgti-

[tetnben tOithung. fiammet[angetin Pnny non S t f di

oom Staatstheatet fiaf[el unb Ptofeffot Gcthotb fj u f d|

(angen bie Solopatticn, bie[et bit mtht te3itatioi|di bt-

hanbtltt „bunhle Stimmt", iene bie mit empfinbungsteidiet

tytih bebad)te Stimme bct muttet. Det auf>ete Etfolg bei

bteimaligen fluffuhtung im Opttnhaus in pnu>e[enheit bes

fiomponiften roat [eht gtofs.

Jtitbtidi tD. rj e 1 3 g.

pus ten Betlinet Op«nhaufetn

ln ber B e r l i n e r S t a a t s o p e r gab es einen

Ballettabenb mit brei Utauffut|rungen. Das fdion

feit langerem angehunoigte Ballett „ ] o a n o o n

3 a r i [ [ a " oon UJerner E g h 3°9 nor allem oas

3nteref[e auf fit±), unb 3cnar roeniger als Ballett,

Jonbern als hompofitorifdie Ceiftung bes im TJor-

jatire mit bem nationalen f5ompofltionspreis aus-

ge3eidineten Ton[etfers. TJas ITJerh tragt alle TTlerh-

male ber 5chreibroeife, bie man bei £gh aus ber

„3aubergeige" unb bem „TJeer 6ynt" hennt. pber

man geroinnt faft ben inbruch, bap ih.m bie Be-

3irhe bes Tan3erifchen befonbers nalieliegen. £s ift

eine totthlid) tan^bare lTlurih, bie itjre TJJirhungen

3um guten Teil aus ber rtiyth.mifch,en Energie unb

TJielgeftaltigheit erh.alt, eine TTlurih, bie fictl mut)e-

(os in horperlidie Beroegung umfetfen taf3t. puper-

Dem diarahterifiert £gh mit fiilfe einer gerabe3u

uner[diopflicrien Ordiefterpalette Dorttefflidi. Bie

elementare Bhyttimih erhalt Sarbe burdi bie oer-

bluffenben filangmifdiungen, bie Egh bem Ordie-

fter entlocht. UngeroBhnliche murihalifche Span-

nungen [inb in bem gan3en TJJerh an3utreffen. Ba-

ttei madit es £gh bem Pjorer nicht leicht, roeil [eine

rjarmonih ubercoiegenb in hohem Grabe bif[onant

j[t. TJie 6e[ehmapigheiten ber Tonhunft roerben

ftrechenroei[e beifeite gelaffen, unb nur bie meifter-

t|afte 3nftrumentierung lcipt aieles roeniget hort

empfinben als es auf bem Papier fteht. Bie ITlelo-

Dih ift einfach unb im Jinale fogar betoupt banal.

3toifdien ben Bilbetn erhlingen Chore auf mittel-

fran3onfdie Tejte bes Charles b'0rlans [15.Jahr-

tiunbett), bie abet rooh.1 meht eine filanghuliffe

bilben [ollen, benn roeber honnte man nom Tett

etroas tjetftehen nodi ttetmodite man bie Stimm-

fuhtung 3U netfolgen.

TJJetnet £gh hat burch ben Bon-]uan-Stoff, ber

in einer freien 6eftaltung burth ben Romponiften

3ugrunbe liegt, fchon oor ]ahren einmal fOr ein

5enbe[piel im Tiunbfunh geftaltet, bamals lebiglidi

fut Blafet unb Singftimmen. ]eht ift bie rlanbtung

nadi Burgunb in bas fruhe 15.]ahrhunbert ner-

legt. Es geht um ]oans pbenteuer mit ber 6e-

mahlin bes eifernen fjer3ogs unb mit Jlorence,

einer jungen Srhonen. Beibe Jrauen 3erbredien an

ihm, bis ]oan fdilief3lidi, non TJJahngerichten oec-

folgt, leblos ^ujammenbtidit. £in tutbulentes

Jinale bet £ebensfteube gibt bann ben tcdit ab-

rupten pushlang, mit bem man eigentlich roenig

an3ufangen roei^.

Unbefd)roert oon jegtidier Problematih, gan3 auf

nolhstumlithe TTlelobih unb Boihstan3rl)ythmih

geftellt, bilbetebas Ballett „Tan3 ums Borf"
Don f. fj. fj e b b e n h a u f e n in allem einen

6egenfah 3U £gh. fjiet gingen bie Befucher auch

am pdltbarften mit. puch fjebbenhau[en ift ein

guter Orch,efterptahrihet, bet alles Pjanbroerhliche

beherrfcht. Tlaturlidiet fjumor unb nieberjachntche

Utroudifigheit finb bie Renn3eichen [einer ge-

[dimachooll gearbeiteten Tnuph. — 3u Beginn oes

pbenbs gab es Ti e g e r s behannte B a 1 1 e 1 1
-

f u i t e etftmalig getan3t.

Bei Beger [tellte Ci33ie TTl a u 1) t i h ben Tan3 auf

h!a[fifches Spitienbatlett, bas DOt neuttalem Bot-

hang oollenbete 6ta3ie unb pnmut 3eigte.

fjebbenhaufens bciurifdie Suite rourbe oon Ci33ie

Ttlaubrih ins Sroteshe getoenbet, obrooht bamit

bie pusbruchsroerte bet Tnufih Dielleidit nidjt in

allem gettoffen rourben. Um [o banhbatet toaten

bie pufgaben fut bie Tan^er. 3lfe TTleubtnet

als Bienenfrau, TTlanon £hrfut, 6olli Cafpar, Jrie-

bel Tiomanoro[hi, Bemharb TDofien unb Petet
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Deitfdi finb einige bet hetooctagenben Soliften, oie

befon6ets in oet Etinnetung tiaften bleiben.

Dei „ J o a n oon 3atiffa" mutben bie Tan-
3er 3u tlatftellern im Sinne bes 5diaufpiels, unb
man geht roohl nidit fet]l in ber TTnnahme, bafj

fjein3 Tietjen, bet fiit bie Jnf3enietung unb
Spielleitung felbft oetanttoottlich, 3eidinete, bie

TJJenbung ins Pantomimifct|e oocgenommen tiat.

Das Ch.oteogtaph,ifd]e betteute £i53ie TTlaubtih
audi tjiet. 3lfe TTl e u b t n e r ftanb roiebet an ber

Spitje bes £nfembles, abet jetit bramatifdi unb mit

tiefem £tnft geftaltenb. So oethocpecte fle an einem
pbenb gegenfatilich,e Dollen mit berounbetnsroettet

£infurjlung. Einen Joan, bei in bie Bejithe bes

Damonifdien teid]te, tan3te Detnhatb IDofien,
roahrenb Bolf ] a h n h e als Ttarr mit beaditlidiec

TJJanblungsfahigheit eine gtoteshe Tlote in bas
Spiel btadjte. £ifelotte Tflidiaelis toar bie

Iyrifdi-cei30olle florence.

Der 6efamteinbruch rourbe bei allen TJJerhen

roefentlict) mitbeftimmt bucch bie praditigen fio-

ftiime fiuct P a I m s. Das Dtihnenbilb bei £gh —
non Jofef Jenneher gefdiaffen — fpiegelte ben
altfcan3ofifdien Pjintergrunb mit hiftocifd)ec Tceue,

roie man es haum auf einer Biihne erlebt. £uigi

TTlalipiero hatte fur fjebbenhaufen buftige
Duhnenbilbet in 6uchhaftenmaniet entrootfen, bie
bas bauetlidie TTlilieu Don notnhecein mit Diel

Phantape unb 6efd)mach einfingen. Umpditig
roirhte fjerbert Ttantoro bei Tieger unb fjeb-

benhaufen am Dult. Seine iibetlegene ptt, bie

TTlufih ftets in engftet Obeteinftimmung mit allen

tan3etifd]en £in3elheiten 3u halten, ttug roefentlidi

3u bem £tfolg bet TJJethe bei. £gh roat feinet

Sd)8pfung felbft bec befte TTlittlet, roobei ihn bie

Staatshapelle in oittuofer THeife unterftutjte.

Pjetbett 6etigh.

Opct
Bctlln: ITIit Bet puffuhcung oon DetBis „ Tll a ct| t B c s

5 d) i ch f a I s " honnte BieDolhsopec gleichjam ein 3toi-

fd]enjubilaum begehen, Benn es toat insgefamt it)te 45. Opetn-
neueinftuBietung. TOte ublidi t|atten (ict) Etid] 1 1 h m a n n
uni) fjans fj a c t I e b tertlid]e uno Btamatutgifd]e Tleuetun-
gen angelegen fein laffen, Bie (idi im toe[entlict]en auf eine

Sttaffung bet Pjanolung unb auf eine be[[ete BetftanB-
lict|mact|ung Bes Teites Butd] Sttidie, 3u[ammen5iet|ungen
unB Umftellungen etfttechte. TJa audj bie Spielfut)tung fjact-

lebs Bie fjohepunhte Bes tcagi[ct|en Se(ct|et|ens hlat hecaus-
atbeitete, ett|ielt Bie Opet Bie 6atftetleti[die 6efchlof(enheit
einet [otgfamen uocbeteiteten £nfembleleiftung. pm Pult
ftanb £tich 1 1 h m a n n als [id]etet Saditoaltet Bet pat-
titut, auf bet Bfit]ne betoat|tten [ich Cotte S di t a b e t als

ausBtuchsDoll (ingenBe Ceonote, Helmuth Heugebauet,
Beffen plDato butch eine faft othelloattige mashe auffiel,

ftan3 Tl o t h o 1 1 als Catlos, fjans-fjein3 DJ u n b e 1 1 i d)

uni Catola 6 o e 1 1 i d). TJie Tan3ge[taltung Etiha £ i n b -

n e t s , Bie Ceiftung Bes Chotes, oen £tnft Senff mit Stil-

gefut|l betteute, unB bie bilbhtaftige S3ene TDetnet 6ubets
toaten toeitete TJJithungsfahtottn.

£ine neueinftubietung oon Puccinis „TTlabame B u t -

t e t f I u " [ehte Ben £tfolg Bet alten Puffuhtung unpet-

minbett fott. 3toat blieben im toefentlichcn bie (timmungs-
oollcn BuhnenbilBet oon fiubbetnu&, Bod] lodutte
fians Hattlcb bas Buhnengefttiet|en mit oielen neuen £in-

fallen unB gab ihm oon Pnfang an Ben (idieten Btamatifd|en
tlmpuls. pud] Suftaa fi o n i g s ftcaffe unb hiate Otdieftet-

fuf|tung mufs hctaotgehoben toetben. Die Titelpattie hatte
man fanny p i B a 1 i anoetttnut, einet jungen Sticchin, bit

[dion langete 3eit Bem £nfemble anget]6tt unB Bie [idl in

6efang unb Datftellung etfolgtcid] um bic hleine Jtau
Sd]mcttetling bemuhte. Dec ge[anglidie Sri]toctpunht bes
pbenBs lag im iibtigcn bei fjetmann p b e I m a n n , Bet
Ben fion[ul mit [timmlidicc Tloble[[e gab. JecBinano lTluilei-

fjelbcid]S Cinhetton tcnt Bagegen 3iemlid) (tach 3utuch, toah,-

tcnB £tnft Ticn3hammec, Cacola Soeclid) unB ftan3 Stumpf
Ben ubtigen fjauptcollen ein mathantts Ptofil gabcn.

(jetmann fi i l I e t.

franhfutt a. Ttlain. Ttlan Butfte fchon nnd] Bem £tfolg Btt
„Catmina Butana" ubet3eugt fein, bafj fiatl c f f Bec ihra
non fcanhfutt aufgettagencn Dettonung Bes Sommetnodits-
ttaum6 eine Diel[eitige £infuhlung entgegenbtact|te. Das i|t

ein Stoff, getooben aus Ttaum unB DJithlidiheit, aus mat-
d]enhaftem flimmetn unB Betben S3encn, Pntegungen gcnug,
um Ben holotifti[ri]cn 3cubct Bes moBetncn Oict]cftets 3«
entfalten, gleidi3eitig abet oom gut ausgetoogenen DJott

gcfuhct, einen hlnten focmalen Pufbau an3u[tceben. TOie
in bec Cacmina hlingt DolhslieBhaftes reijoall hecein. fcei-

lid] ift Bie TJJichung Bie[ec Sd|aufpielmufih [ehunBat, ab-
hangig Don bet Buhnen- unB Spielge[taltung. fjetmann
£atetn[et am fiapellmeiftetpult unB Tiobett 6 e t -

g e s Begic toacen ndl bie[et Dotausfetfung bctoupt. Toni
JmpehoDen, TJJaltet Tnitul(hg, Tiobett TTlidials tatcn itjt

moglicf|(tes, um Ben Ton Bet Pufful]tung 3U tteffen.

Tladi Bcm in un[etet htiegsbemegten 3eit boppelt getoidi-

tigen 6 n ft f p i e I Bei ftonhfuttet Opet in B u h a t e ft

fiihtte nun eine mehttagige fiun[tteife Bct Opet nncti B a t-
celona Bie Beut[di-fpani[d]en fiultutbc3iehungen fott.

BeBeutcnbe, begeiftett umjubelte £tlebnif[e hintctlie^en u. n.

„figatos fjori]3eit" unB „Die £ntfuhcung aus Bem Setail"

Banh Bes 3ufammentoithens bcs Otd]eftets unb Chots Bes
Teatto Bel Cicco mit Bcn ftanhfuttet Soliften unB Rnpell-

meiftet fiontoit[d]ny. 6ottftieB Sd]toei3et.

fion3ett

Detliner Ronjerte

£in SonBethon3ett Bet Betlinet Philhatmonihet 3eigtt

augenfcheinlidi, toelchet Betiebtheit (ict| fiatl B h m bei

Ben Betlinet fion3ettbcfud]etn etftcut. Seinc DJieBetgabe
bet 1. Sinfonie oon Btahms hatte ein eigenes Septagt.
Selten toohl empfanB man Btahms fo hlat als Ben 6efolgs-
mann Beethooens, unB Bie tomanti|che EinhleiBung, Bie Bie-

fct Sinfonie mei[t gegeben toitb, ttat in ben IjintetgtunB.

Ti e g e t s Datiationcn iibet ein Thema Don Tflo3att toaten
ein 6lan3(tflch fut Bohm, bet ohne jegliche £ffehtha[d]etei

im Dienft am TJJech aufgeht. Die Philhacmonihet fpielten

toiebcc hinteifienS.

£in fjohepunht fut Bie Betlinct fion3ettgemeinSe tont ein

Trteiftethon3ett in Bet Philhotmonie untet futttoang-
I e 1. £s toat eine Datouffuhtung Bes 6. Philhacmonifd]en
fion3ettcs. BccthoDens £tftc unB Bie [eltcn aufgt-
fuhtte 2. 5infonie nan Jenn S i b e I i u s bilBcten Bit

Raupttoethe, 3D)ifdien Benen D t a h s Cellohon3ett ftanB.

Tibot b c TIT a d] u 1 a fpielte es mit fchonem Ton, abct nitt|t

mit (enet lehten technifd)en Tneiftet[diaft, bie getaBe bei Bie=

fcm fion3ett etft alle feinheiten etfct|lieft. Die puffflhtung
Bec Sibclius-Sinfonie 3eigte, in toeld] gto^attiget DJei[t

futttoanglet Biefes ausgcBehnte, leid)t in £in5elt)eiten jet-

fallenBe DJeth 3u einet otgani[d]en Einheit 3ufammen3ufaffen
toei& unB tocld] cnges Dethaltnis et 3um Sd]affen Bes plt-

meiftets Bet finni[d)en Tonhunft befitit.

Das 7. futtcoanglet-fian3ett netlief ohne Soli|t.

Bei fj a y S n s Sinfonie in 6-Buc nt. 88 betounbette man
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Sns febetnbe Jotte bet Philhatmoniher, bas bei DJcrhen

biefer Gattung pilroibtige filangubetfteigetungen Derhinbert.

Uberhaupt ift 5urtroanglers pusarbeitung einet fjaybn-Sin-

fonie in bet hianglidien Delihnte[(e unb Genouigheit (diraet-

iid) 3U ubettteffen. Bie 2. Sinfonie uon Btalims be(to-

tigte beteits behannte Einbtuche, roahrenb bie DJiebergabe

uon Rim[hy-fior[fahoros „Sdiehrre3abe" furt-

toangler ouch bei bie[et ausgerprodienen PtogtammuRh als

Obetlegenen Jntetpreten fatbenteithet Tonmaleteien unb

oielfadiet Stimmungstoedifel ausroies. Ubet alle 3toie-

[paltigheiten ber fiompoption hintoeg fef(elte Juttroanglers

pnloge ber Pattitut.

Bo[pnis StabatTTlater" etfutit eine rDitbetbelebung

burch ben fiathebral-Ch.or St. fjebtoig untet fiatl J o t ft e t s

Teitung. Ttoh bes anfanglict| hetDOtttetenben 0Jibet[pturh5

3roiIdien mufih unb geiftlidiem Tett rourbe man 5unehmenD

non ber genialen fiunft Tio[pnis gefangengenommen. Pas

Stabti(d|e Otttie(tu unb ber Chot beroattigten ihte pufgabe

meifterhaft, toahtenb bas Soloquortett nut teilroeife befrie-

bigen honnte.

Bas BJurttembergifct|eStaat5orrhefter hatte

einen gto(Jen pbenb in ber philhatmonie als Ga(t bet Bet-

linet Ron^ettgemeinbe. Einhunbert TTlann (tath roaten bie

Stuttgarter mit ihrem 6TTID. Hetbett p 1 b e 1 1 et[ch,ienen,

bet ndl nls Birigent Don Jotmnt in Bctlin beteits butch-

ge(etjt hat. Bubi S t e p h a n s „1Tlufih fut Otdieftet" toar

ein prufftein fur bie £eiftungsfahigheit bes ausge^eichneten

Otche[tets, bef[en tecf|ni[che BtaDOUt bei bem „ fj e l b e n -

I e b e n " non B. Straup noch meht 3ut Eeltung gelangte.

fjerDorrageno (pielte Eubroig fi o e I [ di e t bas Cellohon3ett

oon Sdiumann. lTlan feiette ben Otche[tetei3ieher unb Ot-

dieftetfuhter pibert unb [eine mu(iher.

Eine neue RammermuphDeteinigung tiorte man in oer Stunbe

Ber mu(ih: bas J t e u n b - u a 1 1 e 1 1 mit Rarl Jreunb

nls Primgeiger. Ebroin J i ( rh, e r (tellte Dor unb [pielte ge-

mein[am bas fiIaDiera.uattett in p Don Brahms. Bas

Jreunb-Ouartett bemiitirte pch DerheipungsDoll mit Beet-

hoDens Stteichquattett op. 12?. Bie fiultut oes 3u(ammen-

(piels roitb noch roachfen mu[[en, aber bas Errcichte ift cin

ermutigenber pnfang.

Emmy B r a u n 3eigte pdi als reife Piani[tin mit bemethcns-

roerter Geftalrungshraft beim Botttag oon Sonaten rjaybns

unb BeethoDens. BetbienftDoll roar ber £in(atj ber fiunft-

lerin fur neueres Schaffen. Einc filaoier[onate non DJalter

3 c n t f d| [techte Dollct Ptoblematih unb hlanglichet fjarten,

abet ttohbem [putt man cincn editen mu(ihet aus bem

IOerh. Emmy Braun er[pielte ber Sonate mit grofiem fion-

ncn einen Etfolg. £in [eltenes TDeth tonren nudi bie

filaoietDatiationen Don CoutDoi[icr.

Tladi3uttagen ift bie Betliner £rftauffuh,rung Don 6ottftieb

m u 1 1 e t s „fion3Ctt fut gtopes Ordicfter" burtti J u r t
-

ro a n g 1 e t. Bie[es IDerh, fur bas ber Berlag Breithopf

& Pjartel bcreits eine Stubienpartitur herausbrachte, i[t mehr

als nur einc neue Bepatigung ber be[onberen Begabung bes

25jnhrigen Dresbnet fiomponiften, bcnn man roei(3 jetit, bafi

mttllet uber [ein Dielbetounbettcs honttapunhti[ct|es Ronnen

hinaus auch bie £mpfinbungstiefe beprjt, bie bas fienn3eichen

oeutfchet Tnuph i[t. Dct lang[ame mittel[ah mit [einet [tat-

hen mclobih ift ein htatct Betoeis 6afur. Bas poiyphone

Stimmengeflecht ttat unter Jurtroanglers Stabfuhrung pla-

fti[di in £t[theinung, (o ia^ bet £tfolg fur ben anmefenben

Ton[eher [ehr naerihaltig rourbe. BeethoDens Biaiinhon3ert

uno eine erregenbe THiebergabe ber Siebentcn (dilof[en ben

pbenb ab.

Tleuc Jtaliener horte man im fion3ert ber Bolhsoper untcr

£ridi 1 1 h m a n n. Bas tomanti[die Bialinhon3ett Don

Bitcatbo 3 a n b o n a i be[tidit burth, rnelobi[ch,en Beiditum

unb eine fdiroelgeri[die filangfantafie. £eo P e t r o n i DCt-

mittelte gefct|meibig unb hlat bie(es Ron3ert unb eins bet

Biolinhon3erte oon B i d a I b i. Jlbebranbo P i 3 e 1 1 i (tellt

bci ben btei finfonifthen Bot[pielen 3ut Trngobie „fionig

Obipus" infolge bet fjarte unb Sttenge bes Rlanges be-

ttaditliche pnforberungen an ben fjotet. Tfefpigb,is
.Tlomifche jepe" entfcf[elten alle moglidiheiten bes Otdie-

fters, bas pd| 3U einem Sen hoct|ften pnfotberungen ge-

I Hlstorlsctie Portriits^^^^1« I
I Kunstantiquariat Burmeister, Berlln W 62 I
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ronchjenen Rlanghorper entroichelt hat. Orthmanns mutigc

Progtammroahl oetbient Bnnh unb Berounberung. £r toar

allen DJerhcn ein liebeDoller mittlet.

pjerbert Getigh.

Jn bet Kcihe bet Betlinet Otdie[tethon3ctte nehmen bie

pbenbe bes S t a b t i ( cti c n t ch e ft c t s in ber fjodi-

[chule fur mufih, [eit Jritj joun pe leitct, nirht juminbe[t

auch burch bie einheitliche Programmge[taltung cinen be-

[onberen Tinng ein. Tllit ben Tlamen Cherubini, fjaybn unb

BcethODen („tDa[[ertrciger"-Ouoerturc, B-bur-Ccllohon3ett in

hammermurihali[ctict Otche[tetbe[ehung unb Etoica) 3og 3aun

gleidi[am eine otgani[di fortgefuhtte tinic butct) rocite

pusbrurhsbercictie ber mufih inncrhalb ber glcidien 3eit-

[panne. So erhitlten bie rjbrct bci allet [tili[ti[dien Ein-

heitlichheit einen Begtiff oon bet Bielge[taltigheit bet fila[-

fih, 3umal 3aun bie|c TDethe mit [einem ausgc3eidinet butd)-

gcbilbcten Otche[tet ihtem DJe[ensgehntt ent(ptechenb intet-

ptetiette. flud) Pbolf 5 t e i n e t als Solift fiigte pcti mit

gebicgenem, ton[chbnem Cello[piel in bas ausgcglichene uno

be[chroingte mujisieren ein.

3n ber Philharmonie ethielt ein pbenb bes S t a b t i | ch e n

r dj c ft e r s aud) babutch eine be[onbere fln3iehungshraft,

bap cine Birigentin ben Taht[tocri fuhrte. £s toat matta

£ i n 3 , bie als teg[ame Gcigetin unb fiomponi[tin nittit

nut in Betlin behannt ift. Bas nchtbate Tempetament un»

Die [putbate fjingabe, mit ber fic fidl [o farbenreicher unb

hlangergicbiget DJerhe toie Bet „Scheht!ta3abe" uon Bim[hy-

fiot((ahoro unb bcr „Tiuralia fjungarita" non Bohnnnyi an-

nahm, Detfehlte (einen Einbtuth auf bie aufge[ttilo((cne

fjotet[chaft nidit, 3umal audi bas Otcheftet roieber eine oot-

3flgliche teiftung bot (Geigen(oli). 3n bct jungen Tflatia

S t a b e t bettat eine Pteisttagctin bes intetnationalen

DJettberoctbs Genf 1959 3um etftenmal bas Pobium bet

Philhatmonie. Jn ^roei bet behannteften prien ihtes Jadies

(„3aubetfiote": Ronigin bet Tladit unb „Ptiabne auf Ttatos":

3etbinetta) entfaltete fie n™ natDtlidie fiolotatutbegabung

unb eine bcmethensroett pi\zte Ge[angstedinih. mit tedi-

ni[dict BtaDout unb htaftooil-gcfdimeiDigct mufihalitat et-

tang pch bet bulgati[chc Pinni[t Saoa S a d o f f ebenfalls

foli(ti[die £atbeeren in £is3ts beriihmten £s-bur-filaoict-

hon3ert.

£s ift henn3eichncnb fur bie mu(ihali[ch,e Prbcit unb £nt-

roichlung ber B o I h s o p c r , bnp [ie nicht nut ouf bem

Gebiet ber Oper felb[t irjte pn[pruct|e an bie fjorer baucrno

[teigern honnte, [onbern audi in ben regclmapig (tattpnben-

ben 5infoniehon3Ctten. Bie[e Pn[ptuchc netbin-

ben (ich mit bem DetbicnftDoilen Ein[atj fur bas 3eitgcnof-

fi[che Schaffen, bef[en Pidl Etich t t h m a n n unb (ein be-

toahrtes Orche[ter mit uberlegen gc(taltenbem Ronncn an-

nahmen. Es toat ein honttaftteicher pbenb, be((en bcibt

Pole Hans DJ c b i g s hantigc unb hlangharte b-molI-Sin-

fonie unb tjans U l b a l l s unterhalt[ame, (dilaghtaftige

,.fiamburget f|umoteshen" bilbeten. Bie Tnuph oon bet

TDatcthant fanb bcn [tathpen pnhlang. Paul G t a n e t s

..Tutmroiiditetlicb" i[t als 3cugnis tei(en unb abgehlatten

Ronnens bchannt, unb aucti mat T r a p p s in barochct

Beroegungsfrcube einherrnu(chenbcs fiiaDierhon3ctt oetmag

bem fe[tumti[fenen Bilb bes Romponipen heine neuen 3uge

hin3U3ufugen. Ttapp felb[t roat authenti(chet Jntetptct [eines

DJethes.

mit be[onbctem Jntctef[e [ah man bet Berlinec £r[tauf-

flihrung bes Oratotiums „Betreitt)eTag" aon Paul

fj o f f e t entgegen, bas auf bem Jeft ber Beut[chen Chot-

muph in 6ta3 Diclleitht ben ftathften £tfolg bct utaufge-

fuhttcn DJethe ctringen honnte. Es [diilbett balb oolhs-

tumlitt|-lyti[cf|. balb in [ymboli[diet Dettiepmg ben pblauf

bet Tages3eiten eines menfthen. Dcn Tett hat fj6ffet aus
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mond)ttlci Dithtungen (oon 6octt)t bis 3um oolhstumlid|en
Cieb) uni) tigtntn TJJocten 3u[ommtngtfttllt. Tllog bit|t

Tcttgepaltung 3unfid]p aud] ptobltmatifd] ttfd)tintn, fo tt-

tliilt fie bod) Outdi bie TJluph tin hlatts unb ousbtuths-

pathes Ptofil. fjofftts Ttlufih ift tin ubtt^eugtnbtt Beroeis

fflt bas Sonnen ihtts Sthopfets, iiet gttabt ouf btm Gebiet

Dts d)otifd)tn Otatotiums Etgenes 3u fogcn hot. TJit fiohe-

punhtc bts TJJethes licgcn in bcn Ct)Sten, oot allcm ba, too

litbmapigc Elemente hetoottteten, tocnigtt in bct tc3ita-

tioifd)tn Dehlamatotih btt Solofttlltn. TJit Puffuhtung

untct natl Canbgtebe mit oem ausgc3cid)ntt gefd]ul-

tcn StoMi(d)tn Ctiot unb Ottt)eftet Potsbam foroie btn

Soliften Gunthilb DJ e b e t (Soptan) unb Gunthet B a u m
(Batiton) gtftaltttt pch 3U cintm ottbitnttn, [tathen £tfolg

fflt fj8ffet unb bie TTIittlet (tints Klethes.

TJit fion3tttt bet TTIuphabteilung btt Pttufiifd|tn pha-
bemic btt fi ii n ft t etfteuen fid) natt) toic oot cintt

(tathen pnteilnahme oon [eiten Bts publihums. Det lct|te

fiammetmufihabenb btodite neben feht [thtoetblutigtn Cit-

bttn bcs hBt3lid) oetftotbtntn £mil TIT a 1 1 i e f e n — bet

fiomponift hat toeit an[ptedienbctt gtfdititbtn! — neuc Cit-

btt oon Emil Tliholaus oon Ti e 3 n i c e h , bie banh ihtet

gefalligen lTlclobih unb ihtet [patfnmen, abet fidiet ein-

gefetjten fi!anietbegltitung tintn ottbitnttn £tfolg hattcn.

lofeph TTlatia fj a u f di i I b tnat ilet SBnget bes pbenbs.

Stint TJJitbttgabt toat roeniget butd) tint gtfanglid)t Cinie

als oitlmtht butth betonte Dthlamationsah3tnte gehenn-

;eid|net. fjein3 T i e f f e n uno TTlnt B u 1 1 i n g , beten

Tlamen tinft politifdi-ptogtammatifd]t Btbtutung hntttn,

roithten innethalb biefes mufihalifthcn Hnhmens heinesroegs

uuftout|lenb. Tief[ens utaufgefuhtte „fileine Suitt fut 3roti

Stigtn" meibet jebe Ptoblemntih unb gibt pd] als hut3-

roeiligt Spiclmuph oon honjettanret Betoegungsftcubt, toah-

ttni) Buttings cis-moll-Quattett in btt EinfBtmigheit ftintt

tomnntiptttnbtn Chtomatih htinttlti Pnfahpunhte fut tint

ftud)tbott Entroithlung aufroeift.

tiammetmuph in oollenbttet TJJitbttgabt boten Geotg

fiultnhampff uno Siegftieb S tt| u I h e , bit fut bie

Betlinct fion3tttgemeinbe im Bad)-Saat btei Piolinjonaten

BecthODtns fpielten, TJJcth 12 Tlt. t unb 3 unb bit Ittjte,

bit btt TTleipet fd)titb: G-but, TDtth 36. Dtt Saal roat faft

cbtn[o ubetfullt toie bie Singahabtmie, als £btoin f i [ ch e t,

Geotg fiulenhampff unb Entico TTI a i n a t b i 3u-

gunpen bes fitiegstointethilfstoethcs Btethooens B-out-

Slanietttio, TJJeth 96, uni) Btnhms' fj-but-Ttio, TJJtth 8, mit

cinet ootbilblithen Eintgeitlithheit unb 6e[thloffenheit im
filang unb in btt geipigen Gcpnltung mup3ttttn. — Puth

bas Pttau-Ttio fanb bti [einet Gemeinbe ben ge-

roohnt het3lid)tn Btifall mit tintm Sdiubttt-Pbtnb, btfftn

tiauptrottht bit Rlaoittttios, IJJtth 99 uno 100, bilbtten.

Das hlate, mannlidie, Sdiubett fa(t tnttomantiptttnbt Spitl

ClnuDin Pttaus unb bit gcpflegte, anffinglith 5utilthhalteni)f

fiultut bet Stteid)et (fjetmann fjubl, Piolint, unb f|ans

Tnundi-Aollanb, Ctllo) pnb hetDot3uhtben. — Dct Ttabition

roethgttttuen Tflup3ietens im Dienpe un[cttt gtofstn TTlti-

pet 3eigtt pdi audj bas TOenbiing-Ouattett Dtt-

bunbtn, bas im Btd)fttin-Saal Tieget unb Schubett fpiclte:

£s-but, TJJcth 109, unt) .Det Tob unb bas Tflabd)tn" fotoic

cin fjaybn-Quattett (f-out, TJJeth 3).

Pon ben 3ahiteid)en Solipen fti 3uttft Entito TTl a i n a t b i

gcnannt, btt in Bttlin heimijd] getootbene italienifthe

Tneiftttctllip. £t bot ftintn Jttunbtn im Bttthootn-Saal

tin Ptogtamm ohne fion3efpon an jebe Publihumsroithfam-

heit, bafttt jebod) mit cintt eigenen .Sonatina" oon ftath

gtabletifd|ct fjaltung unb mit Chopins [tlttn gthotttt

g-moll-Sonntt, TJJtth 65. pm Jlugtl toat fjans-£tith H i t -

b t n f n h m tin cbenbuttigct Pattnet.

Jm TTItiftttfanl hnbtn nath cinet longcten TOeihnathtspaufe

bie .Ronjcttt jungtt fi u n ft 1 1
1

" toicbet bc-

gonncn, oetcn Bt[ud) panbig 3U rondi[cn fd)cint. ]ungt Jn-

fttumental(olipen [pitlttn bitsmal aus[d)lie6lid) Bad). Die

Cembalipin £i[ebote f| fi g t 3tid|nttt fid| oot alltm in btt

.Chtomati[d|tn Jantapt uno fugt" aus, Bet flotift fjans-

latob S t y b 1 1 gefiel butd) bit ttfttulid)t Siditthtit btt

Tongtbung unb muphalifd]tn Gtpaltung, toihtenb 6it Gei-

getin TTIelanie DJ I f f ihte betcits etptobte Otd)tfttt-

ttd)nih aud) auf iht Solofpicl iibetttug. Det Cellip fjenh

TJJ e 1 1 i n g cnblid) 3eigte fein gut butdigtbilbttts fifinntn

ttneut on bet C-but-5uite fut Cello allein.

Seht ccfttuiith h"t pdl btt jungt ungnti[d)c Pianip P&l

fi i 6 entn)i*elt, bet heute betcits 3u btn TTItipttn (cints

3nfttumtntcs gthott. Stin Bath-Spicl — famtlitht .tilcinen

Ptiilubien" — toat fo plaftifdi hlat unb hlanglith obgepuft,

bafi bit(t Pufgabt, ben TllSglithheiten oes mobetntn fila-

Ditttones ent[ptcthenb, ootbilblid) gelop et[thien. Dit

gleidie liunp einet hlugen unb pdltttn Ph3entgebung, tines

gtmtipelttn uno 3ugltid) fcinnetDigtn pn[thlages, bo3u

eincn ausgeptagten Sinn fut Jotm unb Tihuthmus 3tigtc

bet fiun[tlet bei TTl03att, btf(tn B-but-Sonott fiD. 333 bti

olltt Ceithtightit ootn, bttouSt ocn feelifd)tn Titfgang biefes

THeipets ethielt. — pud) bet 3toan3igjfil)tigt Pianip Gunttt

TJJ e i n e 1 1 ift ein Tnlent, oas Beaditung DCtbient, ba flbet

oie pthct funbictte Tethnih hinnus [dion bie Sphate eintt

betoupten hunftletifd)tn Gepaltung ctteid|t toitb, roenn aud)

bie Gegenf3hf bes Juhlens unb DJollens mnnthmal nodj

0II3U unDetmittelt in bet tonlichen TJJitbttgabt ntbcnein-

anoetftet)tn. Pjanbel, fjaybn, Btahms unb Sthumann bii-

btttn bas Ptogtamm.

Ut[ula oan Ditmen, bie man langc nitht meht in

Bctlin gehott hntte, gab tinen £iebetabenb im Bechpein-

Saal. Det Sthroetpunht ihtes gefanglid|tn RSnncns licgt

heutt meht in tintm nuf unptoblematifdie Gefalligheit gt-

ptllten Dotttag, roenigtt im ge(anglithen Pusbtuth. Dem-
ent[ptedienb ham Sdiumanns 3\)hlus .Jtauenliebe unb

-leben" toeniget 3ut Geitung als bie Dolhsliebet bes 3toti-

ttn Ttilts. Ebith fj t 1 1 f th 1 1 btmuhte pd| um i)ie Be-

gleitung. — Putt) bct Bntiton ftih Pngttmann ott-

5id)tttt rotitgthtnb nuf Glan3tonc unb eine nbgetunbete

Tnclobielinie, obroohl fein Ptogtamm 3um guten Teil nus

itnlieni|d)en Opetnntien bepnni), i)ie in bct TJJclt bes Bel-

hnnto htimi[th pnb. Ttohbem fanb et bti tintm ubettafd)tnb

banhbattn publihum pnhlang. Dttbitnpnoll toat ftin Ein-

fotj fiit i)it 3attt ftimmungshaftt Cytih btt titott oon

Bithatb TTl u 1 1 c t , oie in ihtet Peigung 3U oolhstumliditt

Sdiliththtit (ympathi(th roithttn.

fjttmonn Rilltt.

Dit Gtigttin Tilly Ethatot btpht allt fat)ightittn, bit

einen gluthlithen hunftlttifdifn Puffticg oethtiptn. Sit

fpitltc mit fdilathenftttem, befttlttm Ton unb oettiefte pd)

feinfuhlig in ben 6eift bes jeroeiligen Runptocths. fji!oe

fj I ft c i n begieitete 3toat 3UDetlBfpg unb ausbtuthsooll,

jeboth. nitht immet 3ututhhnltenb genug. Die Dutd)pd|tig-

heit unb 6elfifthcit bet TTIuph oon Plotti unb Sammattini

ham in it]tem Spiel nid)t 00II 3ut 6eltung.

Det junge Ditigcnt TJJilhelm Bo!f f\ e g c t , bet toiei)ct mit

bem Stfibti[then Ottheftet hon3ettiette, fuhlte pd) bei bet

IJJiebecgabt bet roethlclooll betoegttn unb fntbig gepalttttn

Tleuen flatoi[then Tfin3e Don Dnotah in [einem Element.

TJJeniget gluthlich ront tt in btt pusltgung ott ?. Sinfonie

non Bttthootn. Ritt tidjtttt tt [tin Pugtnmtth monthmnl

nuf Ein3f!l)eiten, onpatt bet Einheillid)heit bes Stimmungs-

oetlaufs ben Dottang 3U geben. Det etfte Sah entfaltete

pth [0 nid)t 3ut oollcn bionypfthen Befthn)ingtheit, i)et

3toeite nid)t 3ut d)atahtetiftifd)en Detfonnenheit.

£ine hlangoolle, [d)mieg(ame Stimme btfahigt Setba

£ a m m 1 1 s , bit lyti[thtn roit bit btamati[chen Jnhaltc

Sthubett[d)tt unb T0olf[a)tt GtfSngt einbtudispath unb pnn-

doII natt|3ugtftalten. 3hte natfltlid)en Pnlagen laPcn cint

rotittct Sttigttung ihtet Ctipungtn tthofftn. Bolf fi n i t -

p e t etroits pdi als ge[diichtft uni) [otg[am abroSgenbet

Begleitet.

Det Pianip TDaltet Sd)aufufs-Bonini 3eigt pd) in

ben oet|d)iebenften Be^ithen meiftetlid]et Rlaoiethunp hei-

mifth. Tlut ift [cin Spiel oft oon einet unpetcn Ettegtheit

etfflllt, bie fid] in unoetmittelten Dbetgangen unb fdiatftn

Ph3tntuittungen 3U cthennen gibt. Det pusiieutung manajec

feinpnnig poetifd]en filangfotmung, etroo in Chopins h-moll-

Sonnte, roitb et babei nidjt immet geted|t.

fut bie tomanti[d)e Rlang- uni) £mpfinbungsn)e!t finbtt
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SiegftieB S ch. u I tj c (rllaDiet) iibet^eugenbe unb empfin-

Bungsftathe Tone. Tnan lau[cht gcbannt, rocnn er Bem
IOe(en bes fiunftroeths bis in Bie feinften pbftufungen unt)

toech,[elDollften 6egen[atjtidiheiten nnchjpuct. Ttlituntet Det-

fluchtigt nch Bas Spiel jeboch 3u fatb[o[et Sachlictlheit. pucti

Bie C-Buc-Jantape unB Juge non TTlo3att routoe 3U fet|t

oom Jotmalen her ctfafit.

TTlit cinet gut ButthgebilBeten Tcchnih ausgetuftet, oie butth

cinen gepflegtcn pn|ct|tug uno petlenbe 6elaufighcit gchenn-

3eich.net toito, gelingt fllfteB £ u e B e t einc oon Sditoung

unB Enetgie getragene DJiebetgnbe hla[n[chct unB toman-

ti(chet tDethc. Jn t)et 6e[taltung Bet betocgtetcn Satje be-

rocift et ein [ichetes Stil- unb Jotmgefuhl. TJic TJeutung Bet

lyti[th-poetifchen Pattien liefi noch manchen IDun[ch un-

etfullt.

DetBiente pnethennung fanoen einigc techt bcgabtc Tlach-

rouchshtafte roiebet in Ben [onntaglichen „Stunbcn oet

Tflufih": TJet junge Batitonift Rutt 6 e ft e c gcroann |ith

mit hlangbutchfttSmten, Don roatmem EmpfinBen etfuTlten

TiebDotttagen [chnell bie Sympathien bet fjBtet. Jm flgnus

Bei Don Bi^et entfaltete [ich (eine Stimme 3U eblem Schroung.

fiurt fi a 1 1 ro i g begleitete [ichet unb finnDoll. flnfchliefjenB

Dctmittclte bas Btetonel-Ouattett ftathe Ein-

btuche mit einet teith abgetonten, oon innetem Triitetlcben

Butchglutiten tDieietgabe bes dunttetts e-moll „pus meinem

£eben" non Smetana. — £illi JtieBemnnn (TJioline)

unb TTIat Tl a t a t h (Rlaoiet) haben r>ch mit (cltenet fluf-

ge[chlo[[enheit in Scn 6ei[t unB Bie Jotmroelt Beget[chet

Tnu[ih eingelebt. 3f|t gemein[ames Spiel toie Bas Solofpiel

bet 6eigetin 3cichnete pth Butch ootbilbliche tUntheit unB

Plafti3itat aus. Ptno Schellenbetg (Batiton), oon

6uftan B e ch mit umfichtigem Detpanbnis begleitct, be-

toahtte [einc bem Datftelleti[chen 3ugeroanBte Dottragshunp

an Tiebetn Don Schubett unt) 6tetc non 3ietih. — TJittuo[et

Schroung, tempetamentnolles, mandimal ettoas tobuftes 3u-

pachen unb honttaftteithe Jatbigheit henn3eichncten bas

Spiel Bcc italienifchen pianiftin pina P i t i n i. TJie paten-

[chnft hntte Eethatb fj u [ ch (mit USo TTI u 1 I e t am Jlugel)

iibetnornmen, bet mit behanntet ubetlegener 6cftaltungs-

htaft Oebet Don Schumann unB Pfitjnet fnng.

Erich Schutte.

TTlattn £ i n 3 hntte 3U ihtem DiolinabcnB im Beett]ooen-

Saal ihten fiteis ooll^ahlig Detfammelt unb fanb fut ihte

£eiftungen roatmften BJiBeihall. Pnethennenscoett iht Pto-

gtamm, bas mit allein btei gtofsen Sonatenroethen an-

fptuchsDoll[te Pufgnben ftclltc. tlbet bie Bogenfettigheit

unb Bic hunftleci[chen pnlagen Bet Spieletin ift nichts

Tleues 3u [agen, feft3uftellen bleibt nut, Baf3 iht Streben

nach cinem mannlich. nh3entuietten, leiBcnfchaftsftnthen Dot-

ttng hnufig 3u getoi[[en SttichhStten unB Gbetbetonungen

fuhtt. Be[onbets fiel Bies in TTIo3nit5 B-But-IDeth nuf,

bei bem mnn fidl meht finnlichcn 3aubet geroiinpht hcitte.

Pas tDmanti[chc Pathos oon Pfitjnets op. 2? ethielt in ihtet

I

Studia £ise£oUe Siteicw
Kunstlerische Bildnisse

Berlln W 50, Kuriurstendamm 230. Teleton 9141 12 I
JHiebetgobe geballte Betroithlichung. Eine Srh,ijpfung in

B-But oon bem Schroeiset Pianiftcn IDaltet £ang (Et[t-

auffuhtung) cnthullte fich nls nach[ttaufsi[thcs Sd|tDung(tuch.

beffen SchroctgetDicht im SiaDictpatt lag. TJet thythmi(d)

geiftteidie 3. Sah et[riiien am eigenftanbigften. Ti a u ch
-

ei[en iibetbot fidl [elb[t als Pattnet nm Jliigel. IJhi

Ubct3cugenBftcs gab Tllatta £in3 ab[chlicfjenb in hleineren

Dittuofenftuchen cigenet EtfinBung, bie fie mit tonlichem

Haffinement bot.

Ein peb3eh.niShriget Cellift, TTtattin S t o h I , Sdiulec non

Ptof. Sdiul3-DJeimat, lenhte bei ben (ungen ilunpletn Bie

Pufmeth[nmheit nuf [icti. Etfchicn [eine TOieBetgnbe Bes nn

CjanBel gemahnenBen D-but-fion3ettes Tlt. 2 Don Cjaybn nod]

unpet[onlich unB tonlich toenig abgeroanBelt, auth tedini[ch

nitht bepechenB, [o ubetta[chte Bie PuseinanBet[chung mit

Tiegets hlatet unb honsenttiettet b-moll-Solo[uite als gan^

[tathe ge(talteti[che Talentptobe. 3eBet Sah roat gefotmt,

Bct Sttid) h«tte Saft unB Jntbe, Pa[fagen gctictcn \itt\et.

TJot allcm roac eine geiftige Pjaltung 5u ethcnnen. Daf3 Bet

anfangliche EinBcuch [chtonchet roat, lag roohl al[o nn Der-

ftanBlicher PetDOfitnt, 3uBem roat Bie Begleitung non TiuBolf

1T1 i d) I rocnig ootteilt|aft. Einen netten lyti[dicn Tenot

noch begten^ten pusbilBungsgraBes 3eigte Bct £ieb[angct

Rutt P o d). £t ttagt mtt EmpfinBen Dor, fteilich mandimal

3U htt3>9-litbensroutBig. fjiet mufj (ith Etleben noch Det-

tiefen.

Bas mufihali[die £ebcnsroeth RTTIP. Johannes S t e h
-

manns ift bet ibealen Pufgabe gctoeiht, bteiten Polhs-

hteifen Bns Etlebnis oon TTIciftetfchopfungen Bet Dohol-

litetntut in hunftleti[d] gtiltiget Jotm nahcsubtingen. 3n

bteieinhalb 3aht3chnten t\at Bet Pitigent [einen t n t o -

riennetein 3U beachtlicf]er choti[chet £eiftungsfahighcit

hctangebilbet. puch Bie TOieBecgabe Don Beethooens

feelenBtnmatifdict TTli[(a [olemnis in Bet [cht gut bc[etjten

6atni[onhitche 3eugte techni[ch unB gcftnltetifch Don ein-

Btinglither TJJethbemuhung unB etteichte ihte fdi6nftc hlang-

liche SSttigung in ben feietlich nusfttomenben, tuhigcn unb

nusbruchsbteiten pnttien. Pie hlnte, intonntions(id)ere unb

Bynami[ct| etpanr>De Juhtung Bet Jtauenftimmen befticBigte

be[onBets. 3utuchhaltenbet eingebettet in Ben filang3ufam-

mcnhang roat Bas Soloquattett, non Bef[en 3uDctlSffigen

Derttetetn Tllilly Jihcntfchct-IDillach, Potothca

Tleumann-IDinhlet, pifteB tO i l B e unB Rntl

Oshnt P i 1 1 m c t bet Soptan am beutlichjten unb [timm-

lich am ge[chmeiBig[ten httDotttot. Pns 5 t a B t i [ ch e

t ch e ft e t gefellte [idi [pielbetcit Ba3u. Pn Bet Otgel

roithte mit Cjingabe TDaltet D t ro e n [ h i.

BJo!fgang Sadi[c.

3 1 1 1 g e f di i di 1 1
«ItlHllHHIimili! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiMHmiiiimiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiiiii iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Tnajr-5iei)(et-Gei)enhfeiet in Effen

pls pct)t3tgjalinget ftotb om 1. tl£3i:mbet 1939

TTloj Jicbler, eincr bet oufcect|teften 6eutfcr|en

TTlufihet unb onethonnteften Btahms-Dittgenten.

pus Donhbotheit unb hBdlftet TJ3ettfcr|utiung fah

fich bie Stabt £ffen, beren murthalifd)e Belange er

oon 1916—1933 uorbilblidi geleitet tjat, 3u einer

3ohtesgebachtnisfeiet oetpflichtet. 3ht Ptogtamm
toies UJethe auf, bie bet feht geliebte unb jebem

£ffenet TTluriFifteunb unoetgef3lid)e TJitigent mit

befonbetet innetet T3e3iehung aufgefiihtt tjat: oon

Johannes Btohmsbie „Ttagifrf]e Ouoet-
t u t e

" unb aus bem„rjeutfchenTiequiem*
ben 5. Satj „Jht habtnun Ttautigheit",
aus bem Schaffen Btuchnets Bas ausbtuchs-

gelabene p b o g i o aus bet 8. S i n f o n i e. £in-

leitenb roiirbigte plbert Bittnet, TTlai Jieblets

3toeitet Tlachfolget am Pult, ben teinen TTlufihet

unb aufrechten TTlenfchen. TJie TTJiebergabe ber

TJJerhe — mit befonberet Jteube benhen roir an

bie rounberbate Stimmungsbichte bes Btuchnet-

fchen pbagios — toat fchlecr|tr|in oollenbet. Das

TJ i e TTI u f i h XXXll/5 15 177



5optanfolo aus 6em 5. 5atf (ang Jtau pmalie

Tflet3-Tunnet, eine bet Sangetinnen, oie

TTlai Jiebler ihrer fiultur unb ihres (ilbrig fdi8nen

Soprans toegen befonbers gern oerpflirhtet hatte,

in ergreifenber Jnnigheit.

Trially Behlet.

„fion5ette iunger ftOnftlet" Im Sdiutje bes

tDeftroalls

Es ift ein befonberes Derbienft ber £anbest]aupt-

ftabt Rarlsrutje, roenn fie trotj Rtieg unb ttotj

ber unmittelbaren Tlahe ber ftan3ofifdien Gten^e

bie fur biefes ]aht ootgefehenen „fion3ette junget

fiunftlet" bes Gaues Baben in ihren THauetn 3ut

TJutdifiir|tung gelangen IS£t. TJie etfte bet projeh-

tietten oier Detanftaltungen fanb am 25. Januat

1940 im $eftfaal bet Staatl. fjod]fchule fut "muft^

fiatlstuhe ftatt unb madite bas fiatlstut]er fion-

3ertpublihum mit jungen aufftrebenben Talenten

aus ITlannheim unb fjeibelberg behannt. TJie ftSrh-

ften Einbtuche hinterliefj ohne 3toeifel Rarl Kob-
b ero i g , ein Tiehberg-Sdiiiler, mit filaoierroerhen

oon TJebuffy unb £is3t. Tlidit minber erfolgreidi

bebiitierte ber Geiger Pjelmut fj e 1 1 e r. TJer junge

fiunftler oermittelte bie Suite in g-moll fiir Dioline

allein Don ]. 5. Badi fehr fympathifdi. Das The-

menmaterial erfuhr eine roohlbebachte, fdiatf pro-

filierte Darftellung, obgleidi bie Dact|-puffaffung

fjellers in ber fjauptfach.e oon einer faft lyrifdien

Seite t\n bihtiett et(cheint. DJeitethin letnten

roir ben Geiger Philipp Sdineiber unb fjans

TTl i e t f d] mit £ieboortragen uon Pjugo TJ3olf unb

Ttunh hennen.

Das etfte „fion3ert junget Runftlet" fanb in ben

fireifen bet Deoolherung bet babifd]en Gauhaupt-

ftabt ftiirhftes 3ntereffe unb roar fomit geeignet—
roie audi ber Oberbiirgermeifter Dr. fjiiffy bohu-

mentiette —, ba|j bas Rulturleben bes Dritten

Tkiches burdi ben Rrteg nirgenbs inbufse crleibet.

Tiicharb Slenogt.

Detfd)anbelung bet Deutfdien Sptathe in

Sdilagettetten

Det Ptafibent bet Reicf]smufihhammer gibt be-

hannt:

Tladi roie oor ift 3U beobaditen, bafi auf bem Ge-

biet ber Unterhaltungsmufih TJJerhe oeroffentlid]t

unb batgeboten roerben, beren Tette mit TJJort-

brochen frember Sptathen, befonbets bet eng-

lifd]en unb ftan3ofifct]£n, butchfeht finb. Diefe Un-
fitte, bie fidl fdlon in ftiebens3eiten mit bem Se-

fuhl fiit nationale TJJurbe unb hulturelle Derant-

roortung nidit oereinbaren lapt, mufj im firiege

boppelt fd|arf Derurteilt roerben. Jn feinem Erlap

oom 2.Septembet 1939 (pmtl. TTlitt. 1939, 5.55)

hat bet Reid]sininifter fur Dolhsaufhlarung unb

Ptopaganba ausbtiichlid] angeotbnet, ba|i TJJethe,

„bie bem nationalen Empfinben entgegenftet]en, fei

es butdi bas Utfptungslanb, ben fiomponiften obet

ihte aupere flufmachung, nidit meht auf3ufuhten,

fonbetn burth anbete 3u et[ehen finb".

fluf Gtunb biefes £rlaffes untetfage ich hietmit bit

Pjetausgabe, ben Detttieb unb bie Datbietung uon

TJJethen ber Unterhaltungsmurih, bie im Titel ober

Tett Entlehnungen aus fremben Spradien auf-

roeifen. fiomponiften unb ausubenbe TTturiher,

Tn.ufihoerleger unb TP.ufihalienh.Snbler, bie biefem

Derbot 3Utoibethanbeln, haben TnafJnahmen auf

GrunB ber Heichshu!turhammergefetjgebung 3U ge-

toartigen.

Tagesditomh

Eine pusftellung in ben HSumen bes Deutfchen

fluslanb-Jnftituts, Stuttgart, 3eigt, roeldie

Debeutung bas beutfdie Dolhslieb im £eben ber

beutfchen Dolhsgruppe bes ehemaligen

polnifchen Staates befiht. Deben ben toidi-

tigften £ieberburhern unb Tan5fammlungen ift

hanbfchriftlidies, noch unoeroffentlichtes TTlaterial

ausgeftellt, Photohopien aus £iebert|eften unb

Tan3budiern 3eugen oon ber Demiihung, munblid]

iiberlieferte £ieber 3u beroahren. Ungelenhe Die-

berfchriften bes „flrgonner TJJalbes" unb bes

Deutfdilanbliebes 3eigen neben Deroffentlichungen

ber Do!hsgruppenfuh,rung, roie bas politifche £ieb

Eingang in biefe beutfchen Dorfer gefunben hat-

Ochtbilber aus Derfchiebenen Sieblungsgebieten,

pufnahmen oon 3eidmungen unb Bilbecn ber

TTlalerin fjerta 5tr3ygoto[hi oetan[chaulidien bie

DJelt, in bet bas beutfche £ieb im Often lebt.

Die fjorhfdiule fiir lTluph unb Theater, TTlann-

h e i m , legt ihten mit teidiem Bilbmatetial aus-

geftatteten j"ah.resberid]t 1938/39 doi. Jns ab-

gelaufene Stubienjaht fiel bie ErSffnung bes neuen

fioch[chulgebaubes. Die Stabt Triannheim liefs ihrer

fjochfchule eine gropjiigige Jorberung angebeihen

unb legte bamit ben Grunbftein 3U bem pufbltihen

bes 3nftituts, bas in feinen pustoithungen, na-

mentlich 3U bet reichhaltigen „fjodifd]ulrooche", er-

hennbar toutbe. Die Gefamtentroichlung 3eigt, fo-

roohl roas Defudier3ahl, Sffentliche unb interne

Deranftaltungen als aud] 3ahl ber Stubietenben

[776] bettifft, in ben letften funf ]ahren eine fteile

pufroartsentroichlung. 95 Stubierenbe erhielten

roefentliche Beihilfen aus ftaatlid]en unb ftSbtifd]en

Tnitteln. Die £ifte bet £ngagements-flbfch,luffe oon

Stubierenben be^eugt, baf3 bie TTlannheimer fjoct)-

fchule in ber fjeranbilbung bes hunftlerifchen

Tlad]roudifes oon entfdieibenber Bebeutung ge-

roorben ift.

Die Ouoerture 3ur hornifch,en Oper „Dame
fi o b o l b " oon fiurt oon TJJ o l f u r t (beren Ur-

auffiih,rung behanntlid] Enbe Jebruar am Staats-

theater in fiaffel ftattfinbet) roirb ihre erfte hon-

3ertmaf3ige puffuh,rung auf bem intetnationalen

Tnufihfeft in TJJ i e n im ]uni biefes Jahtes et-

leben.
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„Trc c a n 3 o n e italiane", bas neuefte Ot-

diefterroerh bes jungen, tiodibegabten Utalieners

Ennio Porrino, hat fWl als ^in getabe3U fen-

fationelles Etfolgsftuch ertoiefen. Tlatri ber Urauf-

fuhrung in Dorrinos 6eburtsort Cagliati auf Sar-

binien, roobei bas Publihum ftutmi[ch TOiebet-

holungen etjtoang, ethlang bas Hleth [dion in

Bom, Tutin unb oielen anbeten italienifchen

Stabten fotoie in ben italienifct|en Senbetn. Pudi

Tiabio 3iitich hat es ettootben. Hn Tleutfchlanb

toicb es feine etfte Fuffut|tung tn Bottmunb butch

TDilhelm Sieben, in Pjamburg butch Eugen ]odium

unb in Btesben butd| fiarl Bohm erleben.

Die Oper am Stabttheater £ i e g n i h , 3n-

tenbant Bidiarb Biichert, jeitigte in ber neuen

5piel3eit toiebet einen gro|kn Buf(cb,roung, ber

nom Obetbutgermeifter butch Betgto^etung bes

Chots befonbets getoiitbigt toutbe. Bas Opetn-

enfemble honnte feine ftimmlichen CJualitSten in

ben f3enifch (3nf5cnierung : Baul S t i e b e t -

TOalter) unb murihalifch (Ceitung: m.ufihbireh-

tot Pjeincch TOeibinger) toithungsDollen puf-

fuhtungen oon „Jigatos fjach3eit" unb „$teifct|uh"

bemeifen. Ein au|Jergeroohnlidies Eteignis roar

bie grof33ugige puffiihtung Don „piba" in ber

Tleuin(3enietung oon 3ntenbant Hirharb Biichert

unb untet bet mufihalifdien Ceitung Don m.ufih-

bitehtot TOeibinget. — pls roeitete TOethe finb

Dotgefehen u. a. „£to bet Schelm" oon GotoDac,

„Tosca", „TOilbfdiuh" unb „Tannh,au[et".

Det Badi-Chot in fiermannftabt ftihrte am
17. De3ember 1939 untet Ceitung oon Ptof. ft.

E. D t e f f e 1 bas TOeihnachtsotatotium oon ]. S.

Bach auf. pis Soliften toithten mit: Bubolf rOanhe

unb fjans Pjoefflin. Die puffuhrung toutbe am

20. De^ember 1939 in fitonftabt roieberholt.

BuboIf TOagner-Tigeny beenbete eine Tflufih

5U Shahefpeares „T0as ihr toollt".

Das Petet-CJuattett toutbe fut bie Etoff-

nung bet beutfchen Buchausftellung in Ptef5-

burg oerpflichtet.

Prof effot fjans C h e m i n - P e t i t hat hommif-

farifch bie Ceitung bes Beblingfchen 6efangoereins

in TTlagbeburg ubernommen. Es fmb puf-

fiihrungen oon Brahms' Bequiem unb ber f-moll-

Tfleffe non Bruchnet oorgefehen.

mai Begers „Totenfeier" (Bequiemfah

op. 145a), im fjerbft 1914 entftanben unb bem pn-

benhenber im fiampfe 6efallenen getoibmet, jeboch

oom fiomponiften nictjt oollenbet, etfchien mit einet

bem hcutigen 3eitempfinben angepapten beutfd]en

Ubetttagung bes lateinifchen Tettes im Btuch.

Das TOeth roitb 3um f)elbengebenhtag im Obeon

in Tniindien unter TJrof. Berberidi aufgefiihrt

roerben.

6TTIB. ]ung bereitet eine puffiihrung bes Be-

guiems oon Bidiarb TO e tj in £rfurt oor.

SabineZonewaSofia-Wien-Berlin
in-monatige. rallstandije riditige, tedinisdi gesanjlidie Crhriftl CinnWn
III Ausbildnng. tladi dramonatlidiem Pruten. JUIIHII. Ualdlllie

Berlin-Wilmersdort , Primregentenstr. 88/1, Iks. Tel.864585

Ein Denhmal fur Carl Bielfen rourbe am
\f. De^ember in Ropenhagen enthullt. Es

ftellt ben 6enius ber Tnuftfs auf einem fpringenben

Pferb bat unb ift oon ber 6attin bes fiomponiften,

ber Bilbhauerin Pnne TTlatie Tlielfen, gefchaffen.

In bem Siloefterhon3ett bes Senbets Bom btachte

Tflaeftto Jtanco Jebeli bas „$eierliche Dotfpiel"

oon ]ulius fi o p f ch 3U ftathet TOithung.

3m De3embet bitigiette 6TnD. fjetbett plbett,
Stuttgatt, in bet Buharefter Philharmonie. pls

Solift roirhte fion3ertmeifter fiarl fteunb mit.

tians fjoefflin unb Bubolf TOahhe oetanftalteten

einen Ciebetabenb in fjetmannftabt. Das

Ptogtamm umfaf3te Ciebet unb ptien Don fjan-

bel, fjaybn, Beethooen, Btahms unb fjugo T0olf.

Die Deutfdie Bolhsgtuppe in Citauen oetanftaltete

in fi o ro n o ein T0unfchhon3ert, an bem bie beut-

fdien TTlunhDereine unb fiiinftler regen pnteil

nahmen.

Jn P r a g fanb ein fefthon3ert bet Tlotbifchen 6e-

fellfchaft ftatt. Untet Ceitung Don 6BTD. Bt. Otto

T0atti[ch (pielte bas 5ubetenbeutfch,e Philhatmo-

ni(che Otdieftet bie ]upiterfinfonie non Tflo3art unb

bie Biette 5infonie, Opus 26, bes banifchen fiom-

poniften Catl Tlielfen.

Blitte ]anuar fuhtte Ptof. Jtiri Cubtidi in

fi a 1 1 o ro i h bie Beunte 5infonie oon Beethooen

auf. Es roithten mit: bie fiattoroihet Chotner-

einigung, ber Tneifterfct|e 6efangDerein unb bas

oerftarhte Otcheftet bes Obetfchlefifchen Canbes-

theatets.

3n Babom routbe oon ben bottigen Bolhsbeut-

fchen ein gemifchter Chor gegriinbet, ber (ich, oor-

nehmlich um bie Pflege bes beutfchen Ciebes be-

miiht.

IDilhelm ] e r g e r s „Sinfonifcrje Dariationen iiber

ein Choralthema" brachte f\ans finappertsbufct| in

einem pbonnementshon3ert ber TTJiener Philhar-

moniher 3ur puffiihrung unb ertang bem oiel-

gefpielten TOeth einen auf3etotbentlid|en Etfolg,

bem atmliche Etfolge in Biiffelborf (Bal^er) unb

Olbenburg (Cubroig) norangegangen roaren. —
]ergets neueftes TOeth, bie „5al3butget
fjof- unb Batochmufih", (cheint einen

minbeftens ebenbiittigen Sieges^ug an^utteten:

plbett Bittnet brachte bas TOerh in £ffen, fjerbert

oon fiarajan in pachen 3U begeifterter pufnahme;

bie nachften puffiihrungen erlebt es unter Rarajan

in Betlin unb unter fjeibegger in Brtinn.

Bie „TIiufih fur hleines Ord|efter" non Jritj

Buchtger ham unter THaeftro Biscarbini
in Blailanb 3ur puffuhtung.
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fj. Don B e rh e r a t h fpielte in BJien an jroei

pbenben bie fechs Solofuiten Don 3. 5. Badi. Der

£rfolg fteigette fich 311 BJiebetholungen. Tladi Paul

Stiimmers ftiiheren Bath-pbenben ift Betherath

bet erfte beutfche Biolincellift, roelcher Bachs Ttlei-

fterroethe gefthloffen 3um Bortrag bringt.

ugen 5 u ch n , bie ftarhfte Begabung ber jungen

f!oroahifrhen fiomponiftengeneration, kam 3U einem

neuen gro^en Erfolg. pnlarilirh ber Einroeihung

ber neuen floroahifrhen Uninerfitat in P r e fs
-

burg unb ber £infetiung bes Tninifterprafibenten

Br. B. Tuha 3um Behtor fanb eine feftauffuhrung

im Bationaltheater ftatt, bei ber unter Ceitung

non Bincoureh ber „Pfalm bes fiarpa-
thenlanbes" oon Suchon 3ur puffuhrung

gelangte. Bie fjorerfdiaft, untet bet fich 3ahlteiche

Bettreter faft famtlirher europai[cher UniDerfitaten

befanben, 3ollte bem BJerh begeifterten Beifall.

puf Srunb bes ftarhen £rfolges rourbe eine TJJie-

berholung ber puffut]rung norh in biefem ]ahr in

Preijburg angefetjt. pud) in BJien ift eine puffuh-

tung ootgefehen.

Ptof. TJJaltet Biemann (£eip3ig) fpielte im

Bahmen bes 6. Ttleiftethon3etts im fibf.-Bing

(fiammetmufihabenb bes Rabe- Ouattetts) in

TTlagbebutg aus eigenen filaDierroerhen (Bo-

hoho-, Spitiroeg-Suiten) mit ungeroohnlirhem £r-

folg. Seine Urauffiihrung ber Rleinen Sonate

(„3ur 5ommers3eit") op. 153 rourbe mit fturmi-

fd)em Beifall aufgenommen.

ptof. BJaltet Biemann (pielte aus eigenen

RlaDietroerken in ben Beirhsfenbern £eip3ig unb

Breslau.

„Die £iebe ber Bonna Jnes", eine Oper Don TJJal-

ter ]entfch, rourbe Dom Stabttheater TJJil-

helmshaDen 3ut Utauffut|tung angenommen.

„Bie Jtau ohne Schatten" Don Bidiarb 5traufj
hat bei ber £rftauffut|rung am Teatro alla Scala

in Blailanb einen uberroaltigenben £rfolg ba-

oongetragen. Jm 3tmuor fanb im Teatro £a fe-

nice in Benebig bie £rftauffut)tung bet Oper

„friebenstag" in Jtalien unter £eitung DonTTlaeftro

Bittorio Gui ftatt.

Bes jungen beutfrhen fiomponiften Fjein3 Bott-
g er foeben erfchienenes Orrhefterroerk, ein „Sin-
fonifrhes B r f p i e I

", ham bei feiner Bres-

lauer Urauffiihrung burch, Philipp BJiift 3U einem

aufjergeroohnlichen £rfolg. Die nachfte puffut]rung

bes BJetkes ift in pugsburg burrh TTlartin Egel-

kraut oorgefet|en.

Ber „fritt]jof", bas behannte TTtannerdiororato-

rium TTlajr Brurhs, ham unter Eugen Rlein
in TJJattenfrheib am 5. unb 19. Booember 1939 3ur

puffuhrung. Ber Beirhsfenber frankfurt fanbte

bas TTlannerdiortDerh „5ct)Sn llen" oon TTlas

Btuch.

Pjetmann 6 t a b n e t oollenbete ein TTlannetchot-

roerh „ f r h f i n n im fjanbroerk" auf

einen Tert oon £. bu Binage fiir Triannerchct,

Soptan- unb pltfolo mit Otthefter, bas im fruh-

jaht 1940 etfcheinen roitb.

Pjenk Babings' „Sinfonifche Batiationen" ha-

men bei puffuhtungen in Bottetbam (Eb. flipfe)

unb Dottmunb (BJilhelm Sieben) 3U ftarhen £r-

folgen. Die Berliner £rftauffuhrung roitb nod) in

biefem Ron3ertrointer burrt) Rarl Bohm mit ben

Philhormonihern ftattfinben.

BJiener Blurih begegnet aurh im puslanbe leb-

haftem Jntereffe. 5o brachten ber floroahifrhe

Senber Bratislaoa bas Dielgefpielte „Tan3fturh"

Don £rnft £ubroig U r a y unb Babio 3urid) bie

rei^Dollen „plte BJiener Tan^'" Don £othar Bie-
b i n g e r 3ur puffuhrung.

Eine intereffante Trio3art-£rftoeroffent-
l i th u n g oon „pcht Tllenuetten mit Trios fut bas
Rlaoiet", hleinen rei3Dollen Stiichen aus bet 5al3-

butget 3eit um 1779/80, etfolgte butrh Bt. Betn-

hatb Paumgattner.

ferbinanb £ n t a b (Blorkflote, alte Batorkquer-

flote), Johannes fi rt| (Biola ba Gamba unb
Blorkflote), Borothea B u 3 i f d) k a (Cembalo unb
Blockflote, Pjettha S e i b l (Gitatte) unb Ttlartha

P i 1 3 (Sopran), mufi3ierten auf einer Beife burch

benSubetengau (Beirhenberg, Gomorau, Tep-

lit)-5chonau, liarlsbab, TTlarienbab, £ger u. a.) ein

Programm „plte Triufik auf alten Jnftrumenten"

im Bahmen bes Deranftaltungsrings ber Pjitlet-

Jugenb unb ber B5.-6emeinfrhaft „firaft burrh

Jreube".

Bas fiarntner Gren3lanbhonferoatorium in f\ I a -

g e n f u r t trat mit einem Ron3ert fiihrenb in bas
bortige Tflufihleben. Unter £eitung non Birektor

Runbigtabet ftellten fich u. a. puguft Pagelt

(Geige) mit bem Beeth.ODen-fion3ett unb Erict) fjet-

mann (Biolontello) mit Pjaybns B-but-Ron3ert uor.

£in neues Streichquattett in g-moll Don Gualterio

p r m a n b rourbe in £ i f f a b n oon bem Por-
tugiefifrh.en Streidiquartett 3uerft am Staatlichen

Senber unb bann in ber fiammermufikgefellfd]aft

3ur puffuhrung gebracht.

Tlattiotuth nut mit ausotutMittjtt Etlaubnis oes Betlages geftattet. plle Bertite, insbefonoete oas oet Ubet-
(ctjung uotbet]alten. Sttitoet lefetlitt|e TTIanufhtipte toetoen nitht geptuft. 3ut 3eit gilt Bn5eigenpteislifte Ht. 3
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Bie Tllufih
Organ bet fjauptftelle lTlufih beim Beauftragten bes Juhrers fur bie Qbermad]ung ber gefamten

griftigen unb roeltanfdiaulidien Sdjulung unb £r3iehung bet USDpp.

pmtlid)es ITlitteilungsblatt bes Tliufihreferats im Rulturamt ber Tieid]sftubentenfuhrung
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fjerausgeber: Dr. phjl. habil. Pjetbett Getigh, Tieid)shauptftellenleiter

32. Jahrgang TTlar5 1940 fjeft6

D*t muflhalifdi* tlotttag

TJon Pjans fj e r i n g , TJuffelborf

Die Jragen bes mufihalifd]en Dortrags honnen

heute nid]t met|r ausfd]lief5lidi oom ftiliftifdien

ober aftl)etifrr|en pusgang begrunbet unb beant-

toortet roerben, um fo roeniger, als fie eine ber

fiditbarften Stellen im £ebenshreis unferer TTlu(ihi-

pflege einnelimen. Der geroagte unb hunftlerifdi

burdi nitt|ts gered)tfertigte $ehlfd]luf3, baf5 ber

mufihalifch,e Dortrag etroas in fidi felbft pbge-

fdiloffenes, ein feinen ITJert unb Sinn felbft Beftim-

menbes fei, honnte eine fold]e Tragroeite nur bes-

h,alb einnehmen, tneil man ihm Jreiheiten 3uge-

ftanb, roo fein pnlafi Pflithten oetlangte. Die

Bebeutung ber „3nterpretation" roar in ben TTlit-

telpunht ber Deroertung geriitht, roeil bie Jtagen

ber „puffaf[ung" unb ber „Perfonlid)heit bes Se-

ftaltets" roid)tiger erfd]ienen als bas TJDerh felbft

unb feine pusroirhung im fjorer. Demgegenuber

mufi mit grunbfatilichet Einbeutigheit gerabe bar-

auf oerroiefen roerben, bafi ber mufihaltfdie Dor-

trag hein TTlittelpunht, fonbern nur ein TTIittel ift.

Seine Debingungen ruhen nut ftofflidi in ihm

felbft, inhaltlid] bagegen ift er bas unlBslithe TTlit-

telglieb einer fiette. 3n feiner tiefften Debeutung

ift et ein £mpfangen unb 6eben, er fthlief3t Tied]t

unb Pflid]t in einem Jnhalt 3ufammen. Der pht

ber TJJerhubermittlung oet3ithtet fidierlid-| nitht auf

bie Perfonlirhheit, aber fte barf nidit Selbft3roeth

fein, foll nid]t bie hunftlerifrhe unb moralifd]e

Red]tfettigung unb Pufgabeftellung oergeffen roer-

ben.

Ditht 3um 3roethe ber Deftatigung bes Dorgefun-
benen, fonbern um bas TDefentlidie bes mufiha-

lifd]en Dortrags im Derhaltnts 3um TJJerh 3U 3ei-

gen, fei 3unad)ft ber pnteil beftimmt, ben bie Per-

fonlitt)heit fur ben pht ber Rlangroerbung im £aufe

ber 3eiten eingenommen hat. — Die £ntfdieibung

3roifd]en hollehtioiftifthem unb inbioibualiftifdiem

6e(tQltungsroillen unb Tnufi3ierbetDufJtfein honnte

erft fallen, als ein umfaffenbes £ebensgefeh bie

hemmenben Sdiranhen einer all3u engen tlber-

lieferung fprengte. Dtefer Umbruth ooll^og fith in

ber fiir bie oorliegenben Jragen grunbfatilid)en

Bebeutung erft an ber Sthtoelle bes 19. lahthun-

betts. Die Entroithlung bes munhalifd)en TTlittler-

tums eigener Progung beginnt im Grunbe genom-

men erft mit BeethoDen; benn mit feinem fd]Bpfe-

rifdien unb nactifct]Bpferifcrjen Dermad]tnis erfolgt

ber Einbrud] in bie laftenbe Enge einer mehr gefell-

fthaftlidi als hunftletifd] beftimmten £ebensfotm.

pn biefet Befthtanhung toar nod] TTlo^art 3er-

brochen, beffen Bebeutung ja erft bann ooll er-

meffen roerben hann, roenn man aom Pjintergrunb

fcines hiinftlerifthen Tiingens jugleicrj feine menfd]-

liche unb nationale Sehnfud]t nad] Jreiheit im

eigenen £ebenshreis fidl abheben pteht. Die gleiche

Enge meinte rooh.1 auth DJagnet, als et etroa im

Bilbnis Raybns 3unad)ft ben „furftlidien Bebien-

ten" fah, ber „fflr bie Unterhaltuncjen feines glon3-

liebenben Pjerrn als TFlufiher 3u [orgen hatte". £s

ift im 6runbe genommen roenig Unterfd]ieb, ob

toir TTlo^arts £ntfetien iiber feine Erniebrigung

oernehmen: „3d] rouf3te nid]t, baf3 id] fiammet-

bienet roate, unb bas btact) mit ben Pjals", obet

ob roit einen bet letiten fifth,eten ber „pufhlarung",

TJJielanb, in ber pnfd]auung befangen fehen: „Die

TTlufih hort auf, Tnufth 3U fein, foroie fie aufhort,

Dergnugen 3U bereiten." Pjiergegen fuhrt Beet-

hoDen feinen Rampf, in bem er heine 3ugeftanb-

niffe hennt. £s ift fehr bebauerlid], bafj bie fliidi-

tige Berid]terftattung gerabe in ber Be3etchnung

biefes Bingens gar 3U oft bie fo unlosliche Einheit

feiner hunftlerifd]en Perfonlichheit aufhebt, roenn

fie fo gern als 3eichen feiner unroirfd]en £aunen-

haftigheit anehbotifdi in ben Dorbergrunb ftellt,

roas bod] nur als ber fid]tbate unb feine 3eit uber-

rafchenbe pusbruch einet grunbfatjlich neuen 6ei-

fteshaltung begrunbet roerben hann. 3roei Bilber

aus ben Erinnerungen feiner 3eit genugen, um
gerabe bas neue TTlufi5ierberouf3tfein bes TTleiftets

3u erroeifen; gerabe bas Unoerftanbnis ber ba-
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maligen 3eit muf3 uns bann befonbers auffdiluf5-

reich ecfdieinen. So berid|tet 5. B. X oon 5eyfrieb

uber 6en Dirigenten Beethooen:

„Xm Dirigieren biirfte unfer Tfleifter heinesroegs

als Tnufter aufgeftellt roerben, uno bas Orchefter

muf5te roohl aditliaben, um fidl nidit oon feinem

TTlentor irreleiten 3" laffen; benn er ha»e nur

Sinn fur feine Tonbichtungen unb roar unab-

laffig bemuht, burdi bie mannigfaltigften 6efti-

hulationen ben ibentifierten pusbruch 3U be-

3eichnen. So fd)lug er oft bei einer ftarhen Stelle

nieber, follte es audj im fchlediten Tahtteil fein.

Das Diminuenbo pflegte er baburch 3U marhie-

ren, bafj er immer hleiner rourbe unb beim pp

fo3ufagen unter bas Tahtierpult fdiliipfte. So-

roie bie Tonmaffen anfchroellten, roudis audi er

toie aus ber Derfenhung empor, unb mit bem

Eintritt ber gan^en Jnftrumentalhraft rourbe er,

auf ben 3ehenfpifien fich erhebenb, faft riefen-

grof3 unb fchien, mit beiben prmen roellenformig

rubernb, 3U ben TOolhen hinauffch,roeben 3U

roollen. plles roar in regfamfter Tatigheit, hein

organifd|er Teil mufjig unb ber gan3e Tflenfd]

einem Derpetuum mobile oergleichbar."

Tllit biefer unbanbigen Dynamih ftimmt auch

burdiaus bie eigentumlidie pnlage bes Beethooen-

fchen filaoierfpiels uberein, bas C3emy in Gegen-

fatj ftellt 3U ber Glatte bes TTlojact - Sdiulers

fjummel:

„fjummels Hnhanger roerfen bem Beethooen

oor, baf3 et bas fottepiano maltratiere, bafi ihm

alle Reinheit unb Deutlid]heit mangele, baf3 er

burdi ben 6ebraud| bes Debals nur honfufen

Carm hetoorbringe unb baf3 feine fiompofitionen

gefucht, unnaturlirh, melobielos unb uberbem

unregelmaf3ig feien. Dagegen behaupteten bie

Beethooeniften, Pjummel etmangle allet echten

Dhontafie, fein Spiel fei monoton roie ein Ceier-

haften, bie Pjaltung feiner Jinger fei hreu3-

fpinnenartig unb feine 6ompofitionen feien blofje

Bearbeitungen Tno3artfcher unb fjaybnfcher Tflo-

tioe."

Eine bishet nicht ausgeroertete Briefftelle bes Deet-

honenfdien Uachlaffes beutet uberbies biefen neuen

6eftaltungsroillen gerabe auch, fiir ben Bereidi ber

DJerhubermittlung befonbers anfcf|aulich. Jn einem

Brief an ben Derleger Schott (1826) heif3t es:

„Die TTletronoiTiifierung folgt nachjtens: roatten

Sie ja batauf. 3n unfetem Jahrhunbert ift bet-

gleichen fidiet notig. TDir honnen beinahe heine

tempi orbinari mehr haben, inbem man fich nach

ben Jbeen bes freien Senius riditen muf3."

Diefe pblehnung bet „tempi otbinati" fut bie

TJJerhgeftnltung honnte man getabe3U als bie Retn-

ftelle fur bie Begriinbung aller neueren agogifchen

Dortragsgefetie be3eid)nen. fln bie Stelle bes

61eithmaf3es bes blof3en Tonfpieis trat nun ber

6tunbfafi ber Darftellung, toenn man batunter all

jene firafte erfaffen toill, bie ben befonberen, fpre-

chenben Charahter biefes neuen TTJerhroillens aus-

machen. Diefe neue ptt, ein TDeth bat3uftellen,

forbert ungleich mehr als ben blopen Spieltrieb,

ben bie ftiihete 3eit ootausfefite. Det neue Ttlittlet

hann feine pufgaben nid]t meht mit ben 6eroohn-

heiten bes 18. lahrhunberts lofen, bie Beethooen

felbft einmal als „Triedianih" unb „pffehtation"

oetroarf. Die DJiebergabe barf jetit nicht mehr

blof3 auf3erlich bem Tongthalt nadi fein, (ie net-

langt bas Behenntnis, bas innete £rfiilltfein, hur3:

bic P e r f n l i ch h e i t. fjier liegt bie eigentliriie

6eburtsftunbe bes Jnbioibualismus in ber TDerh-

geftaltung. Das innere Erlebnis allein honnte ben

neuen 6ehalt auch, in ber ITJerhtDiebetgabe iibet-

mitteln, jenes Erlebnis, bem ber 6eh.alt bes TJJer-

hes nun 3um nachfdiopferifchen Betouf3tfein et-

hoben toetben muf5te. Det inneten IOethgtof3e

hatte nun bie Pjaltung ber TDerhtreue bei ber ITJie-

bergabe 3u entfprechen. Damit roar enbgiiltig mit

jenet „affeht"bebingten Der3ietungslehte gebto-

dien, bie bis bahin iibet TJJett unb Unroert ber

barftellenben £eiftung entfchieben rjntte. 3^ber

improDifatorifche 3ufafi roar nun ausgefdialtet.

So toenig bas Einmalige unb Tleue fofott oerftan-

ben roerben honnte, fo roenig honnte es fchule-

bilbenb roirhen. Darum blieb in einer tragifchen

Derhettung ber Umftanbe bie eigentliche Tlarhjolge

Beethooens 3unadift unterbrodien. Die glatte Der-

binblirhheit in ben fluffuhrungen Tflenbelsfohns

uberfchattete bas roahre Etbe Beethooens, aber

bas beutfche Detmachtnis burdibrach fchon balb

biefe btinne Deche: es fteht mit riefengrof3en Cet-

tern auf bem Panier Tiicharb TJJagners. Unb es

ift roohl haum 3toeifel, baf3 er fidl biefes Erbes

gerabe im fiampf gegen TITenbelsfohn berouf3t

roirb. 3n TTJagner haben roir jebenfalls auch im

Bereich ber hlingenben Tflufih gan3 befonbers ben

roahren ITJiebererroerher Beethooenfchen 6eiftes 3U

gruf3en. Denn in ihm lebt oorbilbhaft unb mit

berouf3tem Einfafi bas Etbe, als beffen betufen-

ftet Detttetet et in feinem 3eitaltet 3U bettathten

ift. Jn feinet Schtift „Ubet bas Ditigieten" fteht

bet fietnfafi: „Dut bie tichtige Etfaffung bes TTle-

los gibt auch bas tiditige 3eitmaf3 an: beibe finb

un5ertrennlich." Die Dorfchriften ber TTJiebergabe

liegen alfo niemals in ben 3u allgemeingultigen

Jormeln ber 3dtmaf3angabe befch,loffen, fonbern

bie filanggeftalt hann eingig unb allein nur bem
TUerh felbft entnommen toetben. 3nfofern finb jene

„tempi otbinati" nut bie „aus bet Batbarei het-

rtihrenben Be3eichnungen bes 3eitmaf3es", roie

Beethoaen fchon gefagt hatte.

Tnan fitht nun TJJagner beutlith biefe 6ebanhen

fortfpinnen, roenn er 3. B. 3unad|ft fchon auf3erlich

an bie Stelle bes „58pfifchen" Rapellmeifters ben

„Dirigenten" gefefit h,aben roill. Jlim 3^igt er nun

bas TTlittel, beffen gerabe bie TDiebergabe Beet-

hoDenfcher Tflufih bebarf: TJJagner nennt es bie

„Tnobifihation" bes Tempos, b. h- 6ie 6Iieberung,

182



8ie gemaf3 6et inneren Betoegung eines 3roar ein-

heitlich uberfctiriebenen Satjes Behnung un6 Be-

ftf|leunigung 6a einfetit, roo 6as firil gleirhbleibenbe

Tempo 6em BJerh jebe lebensoolle TOirhung oer-

fagen mu^te. Schon bie 3U h°chftem pusbrurh

6utch,gefuhrte 6egenfatilichheit 6er neuen Thema-

tih oerlangt gera6e3u 6iefe „Tn.o5ifihation", toie-

Diel mehr mupte gerabe TOagner 6iefe for6erung

6er Beethooen-Pflege gegeniiber erheben, beffen

rinfonifches 6efamtroerh fur ihn ja lehten Enbes

nur aus bem 6eifte 6es TJramas begreifbar roar.

puch unter ben Soliften roeift bas 19. Jahthun6ett

einen Betttetet oon toeitefttragenber Be6eutung

auf, fran3 £ t s 3 1. TDenn gefagt toutbe, 6a|3

6as 19. ]ahthun6ett 6ie nachfdi6pferifche T)etfon-

lirhheit geboten hat, 6ann gibt es fut 6iefe Runft-

letfchaft tBorjl heine i6eolere Berhorperung als

fran3 £is3t. Ben tiefen moralifchen Fjintergrun6

feines fiunftroollens erhennt man befon6ers an

feinem 6egenfpieler Bicolo Paganini. Im
toenig behannten Tlehrolog auf ihn hebt £is3t

roohl 6effen Einmaligheit neiblos hetDor, aber nur

um 6amit feine grofje Schulb 3U entlaften: „Paga-

ninis 6ott ift nie ein anberer geroefen als fein

eigenes 6iiftet ttautiges Jct|!" 6egen 6iefe allet

Bachahmung Detfriiloffene Birtuofitat um ihrer

felbft roillen ftellt nun £is3t 6ie entgegengefetjte

for6erung an 6en fiiinftler, „6ie Runft nicht als

bequemes Tllittel fiir eigenniihige 3toeche un6 un-

fruchtbare Beriihmtheit auf3ufaffen, fon6ern als

heilige TTlacht, roelche 6ie TTlenfchen umfaf3t.

. . . TJloge 6er Runftler froh un6 freu6ig auf eine

egoiftifche Holle oer3ichten, 6ie hoffentlich in Paga-
nini ihren lehten glan3Dollen Bertreter befeffen

hat, moge er fein 3iel in unb nicht au|kr fich fetjen

un6 ihm Birtuofitat TTlittel, nie 3roech fein." 3n-

bem £is3t 6er Bertoithlichung 6iefes J6eals lebte,

gab et feiner 3eit un6 3ugleich 6er Bachroelt jenes

e6elfte Beifpiel un6 Borbil6 6effen, toas roir 6ie

nachfchopferifche Petfonlichheit 3U nennen betech-

tigt fin6, ja man geht tDorjt nicht 3U toeit in 6er

pnnahme, bap" im Beroufstfein £is3ts 6as TTlittler-

tum fchlechthin 6er fiernge6anhe feines Pjanielns

toat, bet felbft feine fchopfetifche Be6eutung uber-

tagte.

Schon in TOagners Behan6lung 6er mufihalifrhen

Bortragsfragen roir6 6et 5chillerfche 6egenfarj

ciner naioen un6 fentimentalen fiunfthaltung auf

unfer Thema be3ogen. Tlart) roelcher 6iefer Bich-

tungen roir £is3t aus innerem 3toang oerpf!irh,tet

fehen miiffen, ift nicht fchroer 3U erraten: „Ber

roSte hein Riinftler, 6er mit oerftan6nislofer Tteue

blofj 6en ihm Dotliegen6en Rontuten folgte, ohne

biefe aurh mit bem aus 6er puffaffung 6er £ei-

6enfchaften o6er 6efuhle gefchopften Eeben 3U

6utrh6ringen." Seine fiir uns befon6ere Tragroeite

erhalt 6iefer Sati aber burch 6ie Stelle, an 6er et

aufhlingt, namlirh in 6em puffati ubet £ l a t a

Schumann. Sie ift 6ie 6titte 6et gtof3en Et-

fcheinungen aus 6em foliftifchen £ager 6es oorigen

jahrhunberts. Ber 6egenfati 6iefer fo unen6lich

reirhen unb tapferen Jtau 3U £is3t roirb uns aber

iiber 6ie perfonlichen Spannungen hinaus etft hlat,

roenn roir igre gegenfeitigen hunftlerifrhen Urteile

miteinan6er oetgleichen. TDit empfin6en 6ann

6eutlich mit Elara Schumann ihre Unruhe, roenn

fie felbft 1876 noch Don bem Ein6ruch aus £is3ts

Spiel gefteht: „Scha6e, 6afj einem 6abei fo toenig

tuhiget 6enuf3 befrhie6en ift, es ift 6och immet eine

6amonifche 6eftalt, 6ie einen mit fortreifit." Un6

felbft in 6en Rran3 auf £is3ts 6rab mufj fie im

Gebenhen ihres Tagebuches noch ben Borrourf mit

einflechten: „Ein eminenter filaoieroirtuofe roar

er, aber ein gefah,rliches TJotbilo als folcher fur

6ie ]ugen6!" Bei £is3t hingegen fin6en roir 6iefe

Spannung Diel 3uriichhalten6er ausge6rurht, aber

gerabe 6iefe Sarhlichheit 3eigt 6en Untetfchie6 6er

Puffaffungen 6efto 6eutiichet: „So feht ift fie °°n

pn6arh,t beherrfcht, 6afj 6as beroeglirhere menfch-

liche Element oor biefer objehtiDcn Jnterpretation

6er Runft faft gan^lirh 3uriichtritt. Bagegen roir6

nieman6 ihr 6en Borrang in 6et etgteifen6en

TOahtheit abgetoinnen." Jn 6iefen bei6en Utteilen

3eigt fidi 6ie gan3e Beihe 6er TOerte, 6ie 6ie Ein-

ftellung 6er Per[onlirhheit im Problem 6es Biittler-

tums einnimmt; fie reicht oom Objehtioen im Ber-

halten 6es Blittlers bis 3um „Bamonifrhen" o6er

roenn toit 6ie faft aus 6et pbtoehr geroahlte pus-

brurhsuberfpitiung 6es „Bdmonifchen" 3um Sub-

jehtioen herabmin6ern, haben roir jenes grunb-

fahlidie Berhaltnis, bas bis in 6ie heutige 3"t

nid|ts oon feiner Be6eutung eingebuf3t hat un6

5iefe Be6eutung roohl tturh in 3uhunft behalten

roir6.

In 6et 6egenubetftellung obfehtiD-fubjehtiD laffen

flch roohl banh 6et fidi hieraus etgeben6en T0an6-

lungsfiihigheit alle an6eren unterfrhei6baren 6e-

ftaltungsarten oereinigen. Soroohl Srhillets Be-

griffsfaffung naio-fentimental roie Uierjfches for-

mel apollinifch-6ionyrifch honnen 6iefer Beihe

gleichgefeht roer6en. TTlan hann 6er objehti-
oen Seite Bamen roie Blo^art, Elara Srhumann,

Brahms un6 Hans oon Buloro einfetien un6 auf

6er fubjehtioen aus 6er Bachfolge Beet-

hooens etroa TOagner, £is3t, Bihifrh un6 aus un-

ferer 3eit Dielleicht Jurtroangler. Erlebnis un6 Be-

henntnis ftehen fictl hi« gegeniiber, oerlangen fln-

fpruch un6 Bienft un6 roer6en erfullt 6urdi gleiche

fjingabe un6 Berehrung. 3n ihnen bei6en ift 6as

Erbe befrhloffen, mit 6em toit uns auseinan6et-

3ufehen haben.

TTlag 6iefe Entfrhei6ung im Entfeh,luf3 6es ein3elnen

erfolgen, fo ift 6amit 6orh erft eine Borausfetiung

fiir 6en hunftlerifrhen Stan6punht in fidl felbft et-

fullt. Biefet butrh ptt un6 Bil6ung be6ingte Ent-

fchluf3 6es Runftlets mufs (lch oielmeht einor6nen

in 6ie 6atuberftehen6e Erhenntnis, geta6e unfete

hultutellen Ptobleme — un6 6ie ftagen 6es rnufi-
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halifchen Dortrags gehoren als bie fii±|tbatftr

Stelle unfetes offentlidien mufihlebens gan3 be-

fonbets oa3u — aus ben Grunbroerten unfetet

Dolhifdien Derrout3elung unb bet immet fiditbatet

toetbenben Gemeinfch.aftsfotmen teifen 3U laffen.

lTlan hat gefagt, jebe 3eit befafe iht eigenes

Jnterpretationsibeat. Sdion bie aus ben obigen

Gegeniiberftellungen fidi etgebenbe fragroiirbig-

heit biefet Behauptung enthebt uns heute etft

tetht einet Unterfud|ung ihtet 6Qltigheit fut unfet

BJollen. mapte ja auch jebe pntroort nottoenbig

gleidi toicbet 3U jenet ausfdilie|3lidien Betonung

bes mittlettums 3uruchfuh,ren, oon bet toit getabe

ftei toetben toollen. Tlein, es gibt fiit uns heute

nut ein einjiges Jbeal, unb bas ift bie unbebingte

putoritatbes fiunftroerhes, nut fie ift

unb bleibt fut immet unantaftbat. TJas hat nie-

manb hlatet ausgefptochen als Pjans Pfitiner,

als et bei bet Tjegtiinbung feinet fiolnet „frei-

fdiuh"-3nf3enietung 1914 fotbette: „Bei bet TDie-

betgabe eines foldien TTleiftectoethes mii£te gelten,

roas beim Sditooten Dot Getitht gilt, bap man

nichts roeglaf3t unb nichts hin3ufiigt." ]ebe TTli£-

ariitung biefes 6eferjes fuhtt mit bet Sdieintoaht-

heit einet fogenannten „ibeologifdien" Begtunbung

3toangslaufig 3Ut Berlehung bet focmalen unb

geiftigen firafte bes fiunfttoethes, toenn nidit iibet-

haupt 3U einem oettoetflichen pbtutfct|en in ben

Tnatetialismus, bet ja meift bet lehte Bettungs-

anhet allet entgleiften „Jbeotogien" ift. Jenen

THatetialismus, bet fdion foroiefo fut heinen fiiinft-

let eine gtolkte 6efaht bebeutet als gecabe fut

ben mittlet. TDet toollte ihm beshalb toehten,

roenn et feine hunftletifdie Betanttoottung butch

pusfdialtung blojsen Bittuofentums in einem gei-

ftigen Be3ith fud]t, fei biefec nun fubjehtio obec

objehtiti im 3iel? TTlan hann heinem bet beiben

Stanbpunhte ben Bot3ug geben, bas oerbieten bie

£htfutd]t oot ben £eiftungen in beiben £agecn ge-

nau fo ftteng toie bie Gefaht, butch eine ausfd]lief3-

lidie tTJettung roieber bie Tnethanirietung bes TTIitt-

lettums 3U befiitroorten.

Es geht in unferer heutigen Befinnung roiebet oiel-

meht um Gtunbfatilidies. Bet TTlittlet hat bie bop-

pelte pufgabe bes £mpfangens unb Gebens; alfo

hann bie ptt feinet pufnah,mebeteitfdiaft gegen-

ubet bem fiunfttoeth nid]t allein ben pusfdilag

geben; oielmehr ift bie Giiltigheit bes TTlittlets

etft aus feinem gleidi3eitigen Dethaltnis 3U beiben

Seiten feines pufttages, 3U TBeth unb rjotet, be-

ftimmbar. Pjier etft fotmt fid) fein TBett, benn etft

hier entfcheibet fidl bec Gtab feinet pustoirhung.

Das bebeutet fut bie aujkten jotmen feines puf-

ttetens 3roeifellos einen Betluft, etgibt bodi bas

auch heute nodi gultige Bilb bet Geroohnheiten,

oom TJlahat bis 3um Tladibericht, eine tlbet-
fthatiung bes „3ntecpceten", bie um fo oet-

hangnisoollet fut ben gto^ten Teil bet fjotetfchaft

fidi austoirhen muf3, je roeniget biefe Sdiahung

oom eigenen Utteil als oielmeht oon bet Detfuh-

tung butdi Su^ete Begleitetfdieinungen toie Be-

hlame u. bgl. abhangt. Sidietlidi gibt es pus-

nahmen, roo bie befonbere Ceiftung audi iht be-

fonbetes Edio finbet unb finben mu^. pbet bas

Seltene biefet £eiftungen liegt ja bann batin, ba$

geroiffetmapen Sdiopfung unb Ttadifch,opfung in-

cinanbet aufgehen, ba|3 beibe gleidilam ein Geift

unb ein THille fdieinen. 3n ailen anbecen f ailen —
befonbets bie Syftem3eit bot Beifpiele in gtauen-

ettegenbet fulle, too bie mufih [elbft nut nodi als

pnlaf3 3ur Senfation mi^brauriit rourbe — roirb

tine gro^ere Befdieibenheit bes TTlittlers unb fei-

ner Betoettung im allgemeinen Utteil gefotbett

roetben muffen. Getabe im mufihleben follte man
boch auf bas ubecheblidie Gebaten in bet auf3ecen

focm oet3iditen honnen; bie TJDibetcoactigheit fol-

chec fehlroerbung tiditet fidl felbft, 3ieht 3ugleidi

ben ficeis bet mufih in ben plltag, ftatt fie bataus

3u lofen.

Biefe Befinnung bes mittlets auf feine eigent-

liriien pufgaben ift getabe heute boppelt nottoen-

big, nachbem fidi im pnfdilu^ an bie fo3iologifch.en

TDanblungen unfetet 3eit ein roefentlidier Teil in

unferem 3ufarnmenhang BJech-mittlet-fiotec butdi-

gteifenb neu 3U fotmen im Begtiff ftet|t: bet Pjotet.

In ihm fapte man ftut|et bie genau umtei^bate

6efellfchaftsgtuppe bet Teilnehmet unfetes offent-

iichen mufihlebens 3ufammen, es toat bas „ B u-

b l i h u m ", bas ja fut unfete Botftellungen gan3

beftimmte Botausfehungen bot. Biefet ftuhet um-

gten3te Begtiff „Dublihum" toeitet fidl 3" bet

neuen £ebensfotm unfetet Gemeinfdiaft. mit bie-

fec 3ielftellung etcoadift abet bem mittlet 3ugleidi

feine umfaffenbete pufgabe: et fteht nicht meht

einem ausfdilieflich butdi Bilbung unb Getootm-

heit aufgefchloffenen Publihum ubet, bap fidi ba-

fut intecefriett, toie et bas TDeth „anpacht", fon-

betn et ift nun ber Sad]roalter ber TTiufih fdiledit-

hin in biefer neuen Gemeinfthaft. So fallt ber

falfche Ehtgei3 einet Otiginalitatsfutht, jene billige

mobifche Dacallele 3um Eibecalismus, fut ihn enb-

gultig fott. Dicht Decfunhenheit in fidi felbft, fon-

betn Beteitfdiaft 3ut mitteilfamheit feines BeRhes

ift fut ben Runftlet bie Begtunbung feinet Det-

pflid]tung. Didit bie Pjingabe an bas BJech obet

an ben Pjotet 3U ttennen, fonbern beiber Derlangen

im Einhlang 3ufammenftimmen 3U laffen, ift fein

3iel.

TDenn immet roiebet feftgeftellt roitb, ba$ fich bie

fiunft bem Dolhe entfcembet hnbe, fo muffen toit

auch bem mittlec einen Teil biefet Schulb bei-

meffen; biefe pnhlage tiditet fidi gegen ben fo-

genannten Dirtuofen genau fo nachbtuchlidi roie

gegen ben fogenannten Jnterpreten, benn beibe

[chalten in ben urfadilichen 3ufanimenhang eine

tcennenbe BJanb ein, bie auf bie Dauec eine hat-

monifche Tiingbilbung oft genug unmoglich mad)te.

TJJo immec abet audi eine £ntlaftung non biefer
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Schulb gefud]t roirb, roie mon fi<*l uuch bemuht,

bem Cebenscaum ber beutfdien TTTufih roiebec jcnc

TOeite 5u gcben, bie ber firaft itircs Dermachtniffes

entfpridit: jeber IDeg roirb 3unSchft 5ucuchfuh,ten

muffcn 3u jener gtunblegenben Bcrinnung ouf bie

bcibcn Elemente, bie jebem mittletifrh.en Schaffcn

Sinn unb Hirhtung geben, auf bas Hlerh unb

auf bcn Pjoret. Die unbebingtc putotitSt bcs

IDethes unb bet fotm, bic ih,rn bet Sttiopfer ge-

geben, unb bie roithhafte Etftitlung biefes Be-

pties im Pjotet anbet(eits, bas finb bie Bebingun-

gcn, aus betcn unloslidict DethnQpfung bas Gefetj

unfetcs Tuns erroSth,ft. 3n ber Einorbnung
in biefe beiben Gegebenheiten, nidit in irjret tlbet-

toinbung ctrocift bet TTIittlet feinc toahre Der[on-

lid)heit.

Unfere gropen Tonmeifter als Sanger ties Baterlan&es

II. TOeber, Coetoe, IDagnct, Brahms, Heget

Bon plfteb HJeibemann, Betlin

Cacl TTlatia oon THebet ift cs, bet, untet ben

6rofJen ber mufTN, uns neben Pjaybns h«rlichem

Eiebe bic oolhstumlithften Daterlanbi[then TTlunh-

fchopfungen fthenhte. Don bet geroaltigen natio-

nalen TOelle, bie bic beutfchcn 6auc oot ben Be-

fceiungshtiegen butthtaufthte, toutbe THebet, bct

als Runftlet ben politifch,en Eteigniffen ftets nut

gctinge Beathtung gefd|enht hutte, 5unath,ft roenig

betiihrt. pls er aber 1812 5um erften TTTalc in

Berlin roeiltc, ham er nicht nur mit hunftlerifch,en,

fonbern auth mit national germnten 6reifen in

Jiihlung. fjier fchticb et fcin etftes oaterlSnbifches

Eieb, ben htaftDollcn, hnappen „firiegseib",
einen TTlannerdioc unifono mit Blafetn: „THir ftehn

oor Gott, ber TTTeincibs Jreoel tStht". Untet feinet

Eeitung rourbe bas Eieb erftmals in bcr fiafetne

am Oranienburger Tore gefungcn; IDcber machte

baruber eine entfprethcnbe Eintragung in feinem

Tagebuch. Bas hernige Eieb honnte bei Eibes-

feiern ber Tlation hnite non groper TBirhung fein.

Babci ift biefes oaterlanbifche Gefangsftuch bis

jctit noch ungcbrucht! Seine Originalh.anbfch,rift

bejinbet fid] in bet Staatsbibliotheh 3U Betlin.

pudj im Befteiungsjat)t blieb TDebet in Prag (et

toat hier oon 1813—1817 als Eeiter ber Oper tStig)

ber grofsen oaterlanbifd]en Beroegung gegenubet

noch 3iemlich gleichgultig. pls bet TTTeiftet aber

cin ]ahr fp5ter, im fjerbft 1814, bie Jreunbe in

Betlin roieberum auffuchte, rourbe aud) er oon ber

hier hettfchenben patriotifdien Begeifterung, oon

bem allgemeinen Siegesjubcl bet gan3en Beool-

herung, bie bie Befteiung aus bcn fietten bes

fiotfen feiette, mitgetiffen. Seit biefen Tagen

fuhlte et fich etft fo tech,t als Bcutfdiet.

Don tiefen Einbtuchen befeelt ttat TOebet nad)

einigen TDothen bie Mchfahtt an, um auf Ein-

labung bes fjet3ogs puguft oon Gotha, eines eigen-

attigen TTIufih fchtoatmeis, auf beffen einfam ge-

legenen, toalbumtaufditen Sd]loffe Gt5fentonna

einige Tage 3u DCttoeilen. Bie tomantifch.e Eage

bcs alten 5diloffes tegte feine Dhantafie au^et-

otbentlidi an. Jn einem Briefe an feine fp5tere

Gattin fd]teibt er oon hiet: ..Das uralte 5ch,lo|3, in

bcm id] haufe unb in beffen fchaucrlidien Ge-

mathern beim Rlappern alter fenfter unb Tiircn ich.

bicfe 3eilen fd)reibe, umfa[5t midi redit roohltatig

mit feiner Stille. — Bcn 13. homponierte ich, ^roei

neue Eieber." Biefe beiben Eieber roaren „Eut-
5oros roilbe ]agb" unb bas „Schroert-
licb" aus Rornecs „Eeiet unb Schtoett". Balb

batauf, in pltenburg unb in Ptag, entftanben bie

roeiteten, ebenfalls fiit TD.5nnetch.ot gefthtiebenen

GefSnge aus bem 3yhlus bes $reiheitshampfers

unb -bichtets Rotnet. pll biefe in ihtec uolhstum-

lidicn Pjaltung, in ihtet melobifchen unb thyth-

mtfchen fitaft ungemein toithungsootlen, einbting-

lidien Eiebcc geh,3cen 3U TJJebets Tneiftetftf|6pfun-

gen; bie fo ncuattigen, feurigen Baterlanbsliebet

entflammten benn aud| bie fjet3en bes beutfch,en

Dolhes, 3umal bec 3ugenb. Bies gilt befonbets

fiit bie beiben etften, „£urfotos roilbe 3agb" unb

bas ..Schtoertlieb". Es gibt nitht oiele Solbaten-

lieber roie bas prad|tige, ungeftiim bahinbroufenbe

Eieb ber Eiirjotoet 38ger mit feiner fanfatenattigen

TITelobih. (Bei biefer Gelegenheit fei gefagt, bafs

ber Sthlujjton ber Tnelobieftimme bes in B-bur

ftehenben Ciebes auch tn ber TDiebetholung bes

Reritteims b, alfo bie Tet3, ift unb nicht, toie faft

ftets gefungen, b!)

Die oiet toeiteren Stuche biefes Cieber5yhlus, bie

TOeber als TTlSnnerdiote homponiette unb bie, toie

fthon gefagt ift, in pltenbutg unb Ptag gefthtieben

tourben, pnb „TT15nnet unb Buben", „Sthlacht, bu

btichft an", „T?eitetlieb" unb bas ethabene „Gebet

oot bet Schlatht" (RSt' uns, pllmachtiger!). pudi

bei ihnen fteucn toit uns toirhfamer, ausbruths-

ftarher TTlufih, obroohl fie nn oi^ beiben erften ge-

nialen Stuche nicht hetanceithcn. pus fpaterer

3eit huben roir oon bem TTTeifter bann nodimals

btei parriotifch,e Chore fiit TTlannetgefang: bas

„ J t eih ei ts li eb ", ein 3toeites „Tieitet-

lieb" unb bas oettoegene „ fj u f a t en li eb ".

pll biefe Ciebet TOebets toaten, roas nitht 3U oer-

geffen ift, bamals auch, ein fruditbarec puftrieb fflt

bas TTlSnnetdiottoefen. TTlogen bie tTTannetthSte

oon heute Hch itlter in unfetet eifetnen 3eit et-
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innetn. Ste roiitben [ictict etneut uno befonbets

non bet Jugenb mit Begeiftetung aufgenommen
roerben. Bie iibrigen oier Oeber aus „£eiet unb

Schroett" fditieb IDebet fiit eine 5ingftimme mit

filaoiet. Untet ihnen fch.eint uns befonbets mett-

ooll bas butth. feine btamatifttie Pjaltung feffelnbe

„6ebet roahtenb bet Sct|lact|t", iibet bas bet Rom-

ponift 1815 einen inteteffanten Btief an ben [ch.on

etroahnten 7TlufihfititiftftEl[er Rochlitj fditieb, in

bem et fagt: , nut toiinfdite idi, bafi Sie in

bem ,6ebet' nidit ettoa ein Sdiladiten-Gemalbe

fehen follten; nein, bas TTlalen liebe ich. nidit, abet

oie toogenbe Empfinbung in bet Seele bes Beten-

ben toahtenb ber Sdilach,t — bie roollte ich, fch.il-

betn." TJJeiterhin etgteift uns untet biefen Solo-

liebetn bas mehmiitige „Bie TJJunbe btennt, bie

bleidien £ippen beben". Bie freih.eitsgefange TJJe-

bets roaren es, bie feinen Tlamen 3um etften Ttlale

toeith.in behanntmaditen.

Bie TTlitteilung oom Siege bei Belle-plliance 1815

ethielt bet Trieiftet in Tniinchen, mo et im Rteife

alter Jteunbe bet gtofJen 5iegesfeiet beiroohnte.

Sofott fafite et ben TJIan, butch eine befonbets

geattete Tnufihfdiopfung ben Sieg iibet ben J einb

5u Dethettlidien. £t madite fid) alsbalb ans TOeth,

unt) es entftanb bie Rantate „ fi a m p f uno
5 i eg " fut nier Soloftimmen, Chot unb Orch.eftet.

„3ut Jeier ber Bernichtung bes Jeinbes 1815 bei

Belle-plliance" t\zifst es auf bem Titel bes TJJethes,

mit bem bet fiomponift, roie et audi in Btiefen et-

hlatt, etroas „Bauetnbes, Bebeutenbes, aus bem
6eift bet 3eit utfptiinglich Pjetootgegangenes" 3U

geben beabfiditigte, unb fichet hat TDebet hiet eine

feffelnbe, Don gliihenber Baterlanbsliebe erfiillte

helbifd|e fiompofition gefct|affen, roie es in biefet

ptt haum eine 3roeite geben butfte. Bemethens-

roett ift, bafs BJeber bei ber Schilbetung ber

Schlacht abfiditlich heine Tonmalerei bringt, roie

es borh nahegelegen hBtte, fonbern echt mufihalifcri

bie ein^elnen Pjeeresteile ber — bamals! — oet-

bunbeten Beutfth.en unb £nglanbet roie auch, bet

feinblidien ftan3ofen buttt| ihte behannten natio-

nalen £iebet diatahtetifiett. puri| pteuf3ifct|e 5i-

gnale, fetnet ein ofterreicb,ifdier Stenabietmatfdi

unb fct|lie|3licri bes Tlleifters eigenes £ieb Don ben

£iitforoer Tagern hlingen herein. £in dioralartiger

Banhdior ber Bolher unb eine Juge bilben ben

maditDollen pushlang bes einbtuchsoollen TJJet-

hes, bem man rooh.1 roieber einmal eine puffiifi-

tung rounfdien mortite, aber bas in ihm meh.rfact|

erhlingenbe „6ob faoe ttje Ring" macht biefen

TJJunfdi natiirlirh roohl unmoglich..

fiir roie roertooll TJJeber feine nationale Rantate

hielt, 5eigt uns, bafj er einige TTlonate nach ihtem

£ntftetjen einen ausfiihtlichen puffatf ubet [ie

niebetfch.tieb, ber uns Don feinem hiinftlerifchen

TJJollen in biefem TDerhe genaue fiunbe gibt unb
bet forooh,l fiit ben fiomponiften roie ftir ben

Sd)riftfteller TJJeber fet|r auffd)luf5teidi ift. Bet

TTleiftet fagt hiet u. a., baf3 es in feiner Hantate

einer met|r als geroohnlichen pnnahetung an bas

Btamatifth.e bebutfte, unb et roeift batauf t|in,

baf3 alle ausgefiih,tten Sefangsfttiche, toie fie fidl

in anbeten Rantaten finben, 3. B. Ptien, abfiditlich

oetmieben routben, um bas fdinelle btamati[die

fottfriiteiten bet Pjanblung nidit auf3uhalten;

lie3itatioe unb pciofi finb bafiit eingetteten —
eine mufihftiliftifri] inteteffante Tatfadie. pudi bafs

et hleinlithe tonmaletifdie „fjilfs- unb Rnallmittel"

mit Bebad|t oetfch,malite, etroahnt et befonbets.

£eibet enthalt bet oon einem bithtenben Sdiau-

fpielet oetfaf3te Tert gtope Schmariien, bie bet

Tlleiftet beteits felbet ethannte. Sein Sohn THaj-

Tllatia fagt in btm Buthe tteffenb iibet feinen

Batet, bafj man fict| bei bet £ehtiite biefes teites

ben bamaligen Sdiroung bet 6eiftet oetgegenmat-

tigen mtiffe, um es begteifliri] 3U finben, mie et

ben TTleiftet 3U feinet htaftDollen, feutigen TTTufih

begeiftetn honnte. pls man bie fiantate 18?0 mie-

bet einmal auffuh.rte, hatte man ben Tert bem
bamaligen fitieg entfptedienb etmas geiinbett, bod)

nut roenig oetbeffett. TTloge 3U gelegenet 3eit ein

biditetifth unb mufihalifri| Begabtet bem fct|bnen,

mit fo gtopem £nth.ufiasmus gefd|affenen TJJethe

• ein neues Tejtgeroanb fchaffen. (TJJatum haben

echte Bichtet fo [elten £uft, ftir Tnufth 3U [diteiben?]

Beteits im Be3embet bes Siegesjahtes fanb bie

ctfte puffiihtung bet Rantate in Prag ftatt, roo fie

mit grofier Btgeifterung aufgenommen rourbe.

llach bem Ron3ert trat ber Seneral Ttoftitj, ber in

ber Schladit bei £eip3ig mit feinen fitiraffieten fo

oiel 3U bet gltichlithen £ntfd)eibung beigettagen

hatte, 3U bem Romponiften unb fpenbete feinem

TJJethe hohes £ob. puch bie Betlinet £tftauffiih-

tung im Sommer 1816 brariite gtojkn £tfolg. Bie

Rtitih nannte bas BJeth „genial, teidi an Phan-
tafie, grofj unb hiihn".

Tlact|ft TJJeber Detbicnt ^eitlich. h'er ein etroas hlei-

nerer TTleifter Erroahnung, jebottj „ein nitht hodi

genug 3U oetehtenbet beutfdiet Trieiftet, echt unb

roahr", roie TJJagner ihn einmal nannte: unfer

Ballabenfch.opfet £atl£oeme. £t gab uns unter

feinen pielen Ballaben unb £iebern, non benen fo

manche gefchichtliche beutfdie Stoffe bet|anbeln,

eines, beffen TITelobie [i&\ roeiteftet Betbteitung

etftcut, befonbets feit fie 3um Ttio eines oiel ge-

fpielten Tnatfches mutbe: ben ptachtigen „$ti-
b e t i c u s Ti e 1

", ein roohlgelungenes Stiich editer

Bolhshunft unb oatetlanbiftfiet Scrinnung. Bic

TTlelobie biefes £iebes ift banh ihrer fo urmiidi-

figcn, feft umtiffencn 6eftalt niri|t meniget ins

Bolh gebtungen mie bie filange oon Beethonens

LJotchfdiem Triatfdi. pbet audi nori| ^roei rociterc

ballabenartige £ieber £oeroes honnten titer neben

bem focben genannten als Dolhstumliche 6efangs-

ftuche oaterlanbifchen 3nhalts genannt roetben,

bet „Ptin3 Eugen", ber fo hoftlitf| unb an-

fd]aulidi bie £ntftehung bes fchoncn alten Tieiter-
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liebes malt, unb Ber liebenstoiitbige, Don tau-

fti[rher Triorgenftimmung erfiillte „Fjeintitr| ber

Dogltr", in oem ein bebeutfamet pugenblich beut-

frliet 6efch.icr|te in hnappfter Jorm poetifche unb

mufihali[rhe 6eftalt geroinnt.

Da& bet Srhopfer bes beut[rhen Ttlufihbramas, bet

DJiebererroerher bes germani[rh,en Ttlythos unb ber

beutfch,en Dolhsfage, Ridiarb DJagnet, bie

gro&en Eteignif[e oon 187071 butcii [eine fiunft

feietn roiirbe, ift toot|l oetftanblirr|. TTlit Degeifte-

rung netfolgte bet TTleiftet Bamals bie Derid]te

iiber Bie Siegestattn bet beutfrhen Pjeere. Tlorh

toaritenb bes Rrieges faf3te er ben pian, eine

THufih 3U hrtn bet 6efallenen 3U homponieren.

ine 5iegesfinfonie roollte er nitht frh.reiben, benn

nut bet pusBrurh bes Sch.met3es um bie gefallenen

fiSmpfer frhicn ihm ber ungeheueren unb geroal-

tigen £eiftungen roiitbig. £in [dioner, eblet 6e-

banhe bes Dleifters! pls et feine Hbee bet 3uftan-

bigen Stelle in Detlin mitteilte unb toegen bet

puffuhtung eines folchen DJerhes anftagte, toutbe

ihm bet [eltfame De[rheib 3uteil, man rounfrhe „bei

bet fo ftohen Mthheht bet Ttuppen heine pein-

lichen Einbturhe herauf3ubefrhrooren." 6etabe in

bie[et 3eit ethielt TDagnet unetroartet eine pn-

frage bes behannten Triurihoedages C. J. peters

in Ieip3ig, ob er angefichts Bet hommenben fiaifer-

htonung ge[onnen fei, biefe Jeierlirhheit mit einem

Tnurihroerh, etroa einem fironungsmarfch, 3" net-

hettlidien. Det TTleiftet fagte 3U, unb fo entftanb

bet „ fi ai f erm ar f ch ", bet jeboch etft nach

bet Rtonung oollcnbet rourbe. DJagnet badite fidl

ben TITatfch oon einet ftathen Tllilitathapelle beim

£in3ug bet Ttuppen in Derlin gefpielt; bet Schluf3-

chot bes Tonroethes follte oon einet gtof3eten 3ahl

uon TtuppendiBten angeftimmt toerben, bie frhon

frtihet mit Teit unb Ttlelobie oetrtaut gemacht

toaten. pber bie 3uftanbige Detliner Dehbrbe

lehnte auch biefe Jbee bes TITeiftets ab mit bet

Degtunbung, bafj beteits aile Dispofitionen fut

bie Jeiet gettofftn feien. 5o tiditete bet TTleiftet

benn, toie et (elbft fagt, feinen TTlarfcrj fur ben

fion3ett[aal ein.

Det „6aifetmatftri" gibt, feftlidi bahintaufrhenb,

bet jubelnben fteube iibet bie glan3Dollen Siege

bes beutfthen Reetes unb Bie TDiebetauftichtung

bes Deithes in mathttiollen, ftol3en, ^utoeilen abet

auch 3atteten Tonm pusbtuch; mit banhbaten 6e-

fiihlen gebenht et mit bem alten Eiebe „£in fefte

Durg" aurh bes pllmaditigen, ber biefen gtofJen

Sieg ettingen half; ocn pbfd|luf3 bilbet Ber fiul-

bigungsgefang an Ben Raifer. £rht Beutfrher 6eift

befeelt bie[es uon hinteif3enbem Sdiroung erfiillte

grof33iigige Tonroeth, in beffen 3atteten, hantablen

Teilen uns bie roarme Rlangfpradie ber Ttleiftet-

fmget entgegenhlingt unb bas in jebet PjinPidit bie

beiben anbeten finfonifthen lDatfdie bes TTleiftets,

ben ftiihet (1864) homponietten fjulbigungs-
m a t [ cf| unb Ben [patet (1876) ge[ch.tiebenen 6to-

fjen ametihani[then f e ft m a t f di an TDett ubtt-

ttifft.

Det fiaifetmatfdi hnt roie aurh Bas SiegfcieBibyll

ein htimlirhes Programm; aurh als Sinfonihet

fthuf TJJagnet ftets tion bilbhaft anfchaulichen Dor-

(tellungen angeregt. So ethlarte er einmal roah-

tenb bet Rompoption bes Raifetmatfthes, et honne

ein TJJeth roie biefes nut [rhreiben, totnn et ndi

ettoas babei benhen honne. Deethooen tat einmal

fut (eine TJJethe genau benftlben pusfpturh. £in

3eitgenoffe TJJagnets, bet behannte DJagnet-Ramp-

fet Pohl, hat oqs Derborgene Ptogtamm Bes

fiai[etmatfthes roiebetsugeben gefutht. Det Tnat[di

ift bemnach eine anfchauliche murihali[che Schil-

Betung bes feftlidien £in3uges bet heimhehtenben

Ttuppcn. Das Dolh [ttomt 3ufammen, feietlithes

61ochengelaute ettont, unb nodi entfetnte Fjeilrufe

Dethunben ben nahtnben £in3ug bet Sieget. fjiet-

auf Danhtufe (£in fefte Dutg) unb etneutet nahet-

hommenbet lubel, bis enblith bet fiegreidie Pjelben-

haifet an bet Spihe bes rjeetes etfcheint, jaudi3tnb

begtii(3t mit Bem 6efange „FjeiI, Pjeil bem fiai[et!"

3m Dlai 1872 ham bet fiai[etmatfch in Declin in

einem Opetnhaushon3ett bei pnroejenheit bes fiai-

fers, Ber f3ai[etin unb bes gefamten fjofes untet

DJagntts Ceitung 3ut puffuhtung unb mupte auf

ftiitmifthes Detlangen bes Publihums roieberholt

toetben. Det TTleiftet machte in biefen Tagen fei-

nes Detlinet pufenthaltes audi bei Dismatth, ben

et feit Jaht3ehnten oetehrte unb betounbette — et

hatte ihm 1871 ein 6ebirht geroibmet — einen

Defurh.

£s bleibt eroig 3U bebauetn, baf3 bie Don IDagnet

beabfirhtigte 6ebenhmufih ungefrhrieben blieb, ob-

coohl ber TTleifter aurh in fpateter 3eit noch meht-

mals auf biefen pian ^utiirhham. DJit hatten bann

eine toiitbige Tnufihfrhbpfung fur unfere Pjelben-

feiern Don bet Pjanb eines gtof3en TTleiftets et-

halten.

purh DJagners 3eitgenoffe Dtahms toollte als

Ttleiftet bet Tone ben getoaltigen Siegestaten bes

beut[di-fran3ori[chen Rtieges nicht fern bleiben.

Jreunben unb Dehannten gegenuber bebauette et

oftet, ba(5 es ihm nirht cergonnt [ei, mit babei-

[ein unb ins f elB 3iehen 3U honnen. Seine Ttlu(e

aber [ollte angefirhts bes gro&en 6e[chehens

nidit [chroeigen. 5o [dirieb er bamals fein

„Ttiumphliti> aufben Siegbet beut-

[chen DJaffen", unb 3toat fut Datiton[olo,

athtftimmigen Chot unb Otdieftet, 3u bem ab libi-

tum noth Bie Otgel h.in3utteten hann. 3n Biefem

Otdieftet Detlangt Dtahms an DlerhbtS[ern 4 fjot-

ner, 3 Trompeten, 3 Pofaunen unb Tuba, eine bei

ihm fonft feltene fulle. Die TDorte fur Ben Teit

(eines DJethes, bas et btieflith not bet Detoffent-

lichung „Dismarchlieb" unb „£ieb an Patis" nennt,

hatte ber Tllei[ter felbft ausgeroahlt aus Rapitel 19

ber Offenbarung Johannis: „fjalleluja! fjeil unb

Preis, £hre unb firaft fei 6ott unferem Pjerrn!"
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Bie pufnat]tne bes maditoollen Chormerhes oon
feiten bes Publihums roat in oet 3eit nadi oem
bamaligen firiege ubetall enttiufiartifi±|. Seitbem
abet ift es haum nodi in ben fion3erten 3u horen.

Ob es t]Eute eine titfete DJirhung aus^uuben oer-

mStt]te, biirfte nadi fienntnis bet Partitur ftag-
lich, bleiben. Diefe maffige TonfchSpfung hat trotj

mandiet roertoollen £in3elt]eiten, trotj bet betoun-

betnstoiitbigen fiunft ih,ret prbeit toenig oon bem
Btatims, ben toit hennen unb lieben, gan3 abge-

fet|en baDon, bafs unoerhennbar fjanbel tjiet Pate
geftanben hat. 6emi(3 hanbelt es fidl bei bem
Ttiumphlieb, bas in einen getabe3U ehftatifd]en

Jubel aushlingt, um ein gtof53iigiges, impofantes

Tonroerh; feine DJirhung abet ift, toie firitihen

fruheter puffiihrungen beriditen, mchr au^erlith

als innetlith. Selbft Btahms' Jteunbe nennen es

ein mufihalifches Ptunhftuch, unb nom 1Tleiftet

felbet toitb es brieflich einmal als „5diteiftuch"

be3eidinet. Btahms toibmete bas Triumphlieb

fiaifet DJilhelm L; utfptunglid] beabfichtigte et,

bet gtofJe Bismatth-Detehrer, es gleidi3eitig audi

bem Bltreichshan3ler 3U3ueignen; man hlatte ihn

jeboch bariibet auf, bap bies nidit moglith, fei. 5et|t

enrtaufth.te es ben Ttleiftet, ba(5 bas nath, £infen-

bung bes BJethes ihm 3ugegangene Danhfditeiben
bes fiaifets nitt|t beffen eigenhanbige Untetfchtift

ttug. DJeit gtofsete Beachtung oerbienen im Bah.-

men biefet Bettachtung bie oiet ftifchen S o I
-

batenliebet, bie Btahms, ber fur alles Sol-

batifdie eine grojje Sympathie hctte, als Opus 41

oer6ffentIid]te. Diefe fur TTISnnerdior a tappella

gefditiebenen £iebet, bie fo gut roie unbehannt

finb, roaten toohl einet Etroechung toett, finb toit

bodi nidit gerabe teidi an toettDollen betattigen

Stuchen. Befonbets oetbienen es „$reiroillige het!"

unb „Gebt acht!"

£s fei fdilief3lich aus neuetet 3eit nodi einet fiom-

poRtion gebadit, bie TTl a t- Tieget im 3roeiten

jahre bes BJelthrieges oerSffentlidite, bet „Da-
tetlanbifchen Ounerture". Diefes ttoti

allem pufroanb unb troh allet honttapunhtifdien

fiQnfte erfinbungsfthtoathe DJeth ift ein tedites

6elegent]eitsftutR, bas oetfchiebene Dolhs- unb

Datetlanbsliebet Dettoettet unb bat]et einen faft

potpouttimS^igen Einbtuch macht. £s Detmodite

fchon nach feinen etften fluffiihtungen nicht 3U

3iinben unb ift mit Hed]t oetgeffen tootben.

Ubetblichen toir nun bie Summe ber nationalen

5diopfungen gro&er Tonmeifter, fo finben roir, bafj

ihre 3ohl tEdit hlein ift unb nodi geringer bie 3ah'

berer, roelche bie 3nten uberbauert haben. £s 3eigt

fich uns bie eigenartige Tatfache, baf3 hod|fte fiunft

ber TSne unb Daterlanbstiebe bei ben grBfJten Ton-

biditern nur felten einen gluchlidien Bunb gefchlof-

fen haben unb ba|3 es nur toenige TTleifter bet

TP.ufiR roaren, bie fitt] auf bem Gebiete bes natio-

nalen Tonroerhes betatigten. Jteuen roir uns um
fo mehr ber nid]t all^u oielen DJerhe, bie roit oon

grS|kren unb gr5f3ten TTleiftern befit]en, gan3 be-

fonbers, unb gebenhen roir biefer 5di6pfungen —
fotoeit aus politifchen unb hunftletifdien 6tunben

angangig — h^ute in bet gtopen fiampf3eit unfetes

Pjeimatlanbes.

£in lag am fitanfeenbett* Bttthootns
(£in fionoerfationsr|eft aus bem Jah.« 1S27 [4.—5. Jrimmr])

Don DJ a 1 1 e t D o h l , Betlin

Das 133. fionoerfationsl]eft ift eins bet hleinften

ber 137 fjefte ber PreuJ3ifd]en Staatsbibliotheh.

£s ift im gro^en unb gan3en in fidl abgefrhloffen,

&af3 es faft roie eine be3eichnenbe S3ene aus bem
Drama ber letjten Tage Beethooens anmutet.

3n feinet lehten TDohnung, im 3toeiten Stoch bes

Schtoat3fpanierhaufes, in bem gleich hinter bem
Dor3immer befinblichen 3roeifenfttigen 6emad] mit

ben 3toei aneinanbetftehenben RlaDieren fbem
Btoabrooob- unb bem 6raffchen fliigel), finben

roir ben tobhranhen Tfieifter in bem an bet DJanb

ftehenben Bette liegen. Seine jeht meift fo miiben

pugen, bie ftuhet butchbohrenb geblitjt hatten,

honnen bas gan3e 3immet ubetblichen. £t ift ab-

gemagett unb oft teilnahmslos. Das leibenbe, un-

tapette 6eficht, uber beffen Sd]lafen ungeotbnet
bie gtauen fjaarftrahnen fallen, riihrt ben Befudiet

3u toehmutigem Tllitleib. —
Dt. TP.alfatti, auf beffen at3tlidie fiunft bet

Dulbet nodi oetttaute, teilte fict] mit Ptof. DJ a to -

tuch, ber in ben erften Tagen bes De5embers

1826 nach Beethooens Buchhehr aus 6neiienborf

nad] DJien als erftec p^t ans firanhenbett ge-

hommen roar, in bie Behanblung. Dreimal fdjon

hatten Operationen (Baudiftiche) oorgenommen
roerben miiffen, bie lehte am 2. Jebruar. —
£s ift am fpaten Tlachmittag. Prof. IDarorudi er-

fcheint noch einmal, um fich nach bem Befinben

bes firanhen 3u erhunbigen: „Gefdilaffen ruhig?

Sd|mer3 an ber DJunbe obet im Baud] Die Bla-

ungen im Baud] nicht meht gtof3 TTlotgen nehmen
roir ben Derbanb roeg. 3ft bas pthmen heute nicrjt

leichter?" —
Der treue S d] i n b I e r hommt, junadift als fiun-

ber oon Tleuigheiten unb plltaglichem. £r bringt

Tladiricht non ber Jrau fjofratin oon Breuning, ber

6attin Stephans, bes Jugenbfreunbes Beethooens.

Sie foll bem Tfleifter eine neue fiod]in beforgen unb

hat fdion „eine auf bem Rorn". Die erfte t]at iht

nid]t gefallen. Det erfahrene famulus hnupft bar-
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on bie Bemethung: „folche 6efchafte beforgen am

beften fjausfrauen, unb biefe roerben nodi 3U oft

getaufcht." —
Br. TTtalfatti tjat bem 1Tleiftet oon feinem guten

alten BJein gefdiicht. S ch i n b I e t tierfidiett: ..jetjt

roitb man Jhnen Don Bechts roegen heinen anbern

ITJein geftatten, als ber etprobt ift. TTlalf. fagte

tieute TTlorgens, bafj roenn ber TDein gar (5u Enbe)

ift, fo foll fte (oie TTIagb) gerabeju hineinhommen,

anbre Bout(eillen) 5" holen, er fetjt hin3u, es finb

einige hunbert Bout. im fieller, ber 3hnen 5U 6e-

bothe fteht — unb man mu^ E 6ott banhen, ba6

Sie fdion bie6 oertragen hSnnen." —
Sd]inbler er5ah.lt bann rion bem Theatetabmini-

fttatot TJ u p r t : „mir hat er hur5lich hier einen

artigen pntrag u TJerbienft ge^eigt. TJa TJuport bie

Beb(oute) hat, u. an bie TTlitglieber ber 6efellfdiaft

jebes TP.ahl Jreybillets oertheilt — alfo mathte er

mir ben TJorfdilag, ihm fur jebe Tieboute mit Bil-

lets fur ihn unb feine Jamilie 3U oerfchaffen, roo-

fur et mit fut jebes TTlahl 3 fr. anbiethet. — Soll

man uber einen folchen entehrenben pntrag ladien

ober fidi argern? — man follte cermuthen, ba& er

fein gan3es £eben mit lauter Trien[dien 3U thun

hatte, benen jeber IDeg bes Erroerbs roillhommen

fey." —
Tlun roenbet fich bas 6efprach auf ben 3ugenb-

freunb BeethoDens aus Bonn, Jran3 TJJ e g e I e r

in Goblen3. Schinbler fragt: „TJJerben roir an

TJJegler fchteiben, ober roarten 5ie bamit, bis bas

TJortrait hjer ift?" (pnm.: pm ?. Ohtober 1826

hatte bet Trieiftet an TJJegeler einen prachtooUen

Brief gefthrieben, ben biefer am l.jebruar be-

antroottet hatte. TJen Brief an TJJegelet, oon bem

Schinbler hier fpridit, fchrieb Beethooen erft am
17. Jebruar. puf fein Bilbnis, bas er TJJegeler

fchichte, hatte er gefd]rieben: ..TTleinem oieljahrigen

geehrten, geliebten jreunbe J. 6. TJJegeler.")

Sdiinbler fahrt fort: „6erharb ober Bater (Stephan

oon Breuning) felbft hommen nath Tifdj 3U Hhnen

herubet. Sie biitfen ja nut eine Etroahnung

madien, bafj er es ihnen 3ufchicht (bas Por-

trat!)
—

"

BeethoDen ift betrubt, bafs ihm bas £ffen nicht

rerht fdimetht. Sdiinbler troftet: „roenn Sie burdi

8 Tage nur fo oiel genief5en taglich, als h^ute,

roerben Sie fehen, roie bie firafte 3unehmen, aufier

bas UJaffer bliebe roieber ftochen."

Bie Unterhaltung geht bann auf ben Tleffen
R a r 1 ubcr, ber feit bem 2. 3anuar als Solbat in

Jglau fteht unb lange nidit gefchrieben hat. £r

follte einen Brief an ben englifchen Jreunb unb

Derehrer Beethooens, Sir 6eorge Thomas
Smatt, ber fiit ein ^on^ert ber Philharmo-

nifthen 6efellfthaft in Conbon 5ugunften Bect-

hooens roirhen follte, uberttagen. Sdiinbler

fdireibt in bas fjeft: „midi rounbett feht, oafS Ratl

nicht bie Uibetfehung fchicht — ba et boch tjeutc

doi 8 Tagen fchon ben Brief erhalten haben mufs.

— Bieileicht hommt pe aber TTlorgen. — UJenn roit

nur nidjt ben Pofttag Derfaumen muf3ten. Sonn-
tag geht ber nadifte TJoftroagen uber Jglau." —
Spater rat Schinbler: „ich glaube, Sie follten heute

nodi abroarten, Dielleicht hommt TTlorgen bodi bet

Brief oon ihm." (Bie Uberfetiung fdiichte Rarl

abcr erft am 4. TT!ar5.)

Bann roirb iiber bas pbenbeffen beratfchlagr.

Schinbler ergeht flct| uber feine £ffensgeroohn-

heitcn: „roegen mir heinesroegs — eine TTlehl-

(pei(c, einfach unb gut gcmacht ift mir ftets roill-

hommcn — erempli gratia ein ppfelftrubl — ber

nicht oiel Umftanbe madit. — ich bin in bie(er fjin-

(idit roie cin tlinb. Schmecht mir bas eine, fo bleibt

hein Baum fiir ettoas anbrcs. Bas gilt toicbet fflt

3 Berfonen, mcine 5peifeorbnung ift ftets fehr ein-

fadi — nadi bcm Binbflci(di ein 6emufe ober ftatt

bie(em einc TTIehl(peife. — Biep" geht [0 burdis

ganje ]ahr, ohne bafj es mir einfallt, einmahl cine

Pbrocd]flung 3U machen." —
TJJieber, toie fchon ofter feit bem Jriihiahr 1826,

er3ahlt Sdiinbler bcm Trteifter oon ber pbficht ber

Scingetin Tlanette 5 ch e ch n e t , bie ben „fibclio"

in TJJien mit gtoem £tfolg (ang, Beethooen einen

Befuch 3U machen. Biejet abet roill — obgleich er

nur bas pllerbefte oon ihr gehort hat, fte roatten

laffen, bis er gefunb ift. Schinbler aber fditeibt

auf: „ich glaube, bas toitb bet guten Schechnet 3U

lange bauetn — benn roenn ich [\z nicht bes Tages

fehe, fo fchicht fie 3u mit unb I3f3t ftogen, toie Sie

fidi befinben. — Buport getjt mit bem piane um,

fie gar nicht mchr Hngen 3U Iaf3en — allein er

roiirbe fidi beym Publihum fcrjlecht betten, roo er

ohnehin fchon fo oiel 3U oerantroorten hat. TDenn

Sie ein roenig munterer fmb, fo erlauben Sie, bafs

fie heraushommt, es thut ja nichts 3ur Sache,

rocnn Sie audi im Bettc finb. — es ift nichts als

Bosheit unb Bache, baf3 er (Buport) jetit bas

Rur3ere 3iehen muf3te. Ubrigens lapt fith bas bey

ben gegenroartigen Berhaltnif3en gar nicht aus-

fiihren. — Bief5 fpricht fie aber auch gegcn 5ie unb

hat midi fchon einige TTlahle tuditig 3ur Bebe ge-

ftellt, baf3 ich ihr bas ITlaul (lang) gemacht habe,

fo ietit gar nichts baDon mehr erroahne." (pnm.:

Enbe Jebruar burfte bann llanettc Sdiechner mit

ihrcm Brautigam Cramolini ben uerehtten TTleiftet

befuchen.) —
Tlun er5fihlt Schinblet eine luftige 6efdiichte: „fjat

Jhnen nicht B.-g fchon et3ahlt, toas ber Streidier

ihm u. Pjrn. TJJcglet fut einen Stteidi (pielte, es ift

etroas 3um puflachen. — cr [diichte 3U ihm hinaus,

u bath ihn, bas Pahet an Pjrn. TJJegler ein^upachen,

inbef[en roie Sie bereits roiffen, ham bas Bahet

mit bem TJortrait 3U fpat. — jetjt behomt Br-g

5U gleichcr 3eit mit bem Ilhngim cinen Btief oon

TOeglet, roorin er ihm unenblith banht fur bie

Uiberfenbung fo intereffanter TJJerhe, roie er gar

nicht roeis, roie Breunung fidl fo grof3e puslagen

marhcn honne. Bic TJJerhe nennt er alle felbft, bie
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in ben Paheten toattn — tautet Gallifch.e IDethe

in ftan3. Sptache. Bteuning ftaunt nun gan3 ent-

feh.lich batiibet, toeil et ihm niri]ts, audi nicht ein

Buch ge[chicht rjat. 3nbeffen etgiebt fich jet)t, 6afj

Stteichet, roeis Gott ourch toelchen 3ufall, biefe

BJerhe in bei Bleinung, fk feyen oon Bteuning an

BJeglet felbe ohne toeitetes einpahte, u nach Co-

blen3 fchihte — oa fk oielleicht nadi Datis obet

Petetsburg gehBten. in bem einen toaten alle

6upfetbruche ber Gallifchen Schebellehte." (pnm.:

ftan3 3ofeph Gall (1758—1828), Bnatom unb

Phtenologe, bef[en oietbanbiges BJeth in BJien

ftathen BJibetfptuch gefunoen hatte.)

puch non Beethooens Teftament toitt) ge-

fptochen. Beethooen ftagt Sd)inblet toegen feines

Teftamentes oom 3. ]anuat 1827, bas [einen Tlef-

[en als Unioetfaletben einfetjt unb bas tiet Blei-

fter feinem Beditsanroalt Bt. Bach ubetgeben hat,

bamit et es bem Blagifttat oorlege. Schinblet gibt

ihm Befdieib: „ich toatte fd]on jeben Tag auf bie

Ttaditicht oon Bach,, baf3 iri]s abholen hann — unb

bin ftets ba3u beteit. man hat es bem Bach nicht

ubetgeben, toeil bet TP.agifttat alles, toas butch

pboohaten, ebenfo langfam betteibt, als bie pboo-

haten felbft — ich toat ja eben bey Bt-g toegen

bem Dehtet u. Teftam. inbeffen oetlangte es hjet

Bad] oon Bteuning, u ba et biefj nicht ahnbete,

ubetgab id] es ihm in bet Bleinung, ts toitb fchnel-

let gehn butch Bach. bet pboohatenftyl ift nicht

bet beutlichfte iibethaupt — ictj gehe jeft.t gleich 3"

ihm, Dielleidit geht es otme bie nothigen Jormali-

taten bodj enblid]. — et hat mit fein Begiftet ge-

3eigt, roo id] alle li\iz pnotbnungen [amt Quit-

tungen fanb." —
Es ift nun fpatet pbenb gerootben. Beethooen ift

methtoutbig fti[ch, bafi Schinblet 3u ihm fagen

hann: „Sie fmb hcute techt toohl, ba honnten toit

alfo ettoas poetifieten, 3. B. oom B-but-Ttio

(op. 97), too toit lehthin untetbtothen toutben."

Um bie nachfte puf3etung Schinblets 3U oetftehen,

mufj eine Bemethung aus [einet Beethooen-Bio-

gtaphie hi" angefuhtt toerben: „3m Dotgefiihl

feinet balbigen puflofung (ein Gefuhl, bas ihn in

jenen Tagen oftets befd]lich) oerlangte et hi" oon

mit, id] folle feine 3ntentionen bei ben Sinfonien

unb filaoietmethen gelegentlid] publi3ieten."

Sd)inblet fahtt hiet alfo fott: „ja Beftet! Bas geht

nid]t, fo meit oetfteige ich miri] nicht, u mu[3 1 h t e

Sad)e [eyn, toenn Sie toiebet ge[unb finb." —
„Jn ptiftoteles Poetih habe idi gelefen, toas et

non bet Ttagoebie fagt: Bie ttagifd]en Pjelben

mupen anfangs in hoh^m Sluch u. Gian3 leben.

5o fehen toit es auch im Egmont. TDenn pe nun

fo ted]t gluchlith finb, fo hommt auf einmahl bas

5d]ichfal unb fd]lingt einen finoten iibet ihtem

Raupte, ben fk nid]t meht 3U lofen oetmogen.

Bluth u Ttoh ttitt an bie 5telle bet Beue, u fie

fehen oettoegen bem Gefd)ich, ja bem Tobe ins

puge." —

£s ift 3U behlagen, ba^ bie gelegentlidien 3roifdien-

bemethungen Beethooens, bet offenbat Goethes

„fauft" unb „£gmont" ettoahnt unb auf bie gtie-

d]i[che Ttagobie hintoeift, fehlen.

Schinblet antroottet feinem Bleiftet: „bin einoet-

ftanben, TIleiftet! — abet jenes Bilb ift bet Tllihto-

hosmus, bas Contetfei bes Tebens, u (0 bas pb-

bilb oon unfetem Ttio, roie bas Trio es oom teben

bes Blenldien ift. — So meine Hbee. —
ja toohl! abet jene Ttagoebie oon Eutipibes

(Tnebea) ift mit nicht mtht gegentoattig, unb Sie

miipen mit bies beutlid)et Etpliciten, fonft bleibt

es bunhel. —
3a! Rlatdiens Schichfal tuhtt bestoegen eben [0

toie Gretriien im jauft, toeil fie einft fo gluchlidi

toaten. Eine Ttagobie, bie gleich ttautig anfangt

unb immet ttaurig fottgeht, ift langroeilig unb

ohne TJJithung. Ba hommt mit bie Ttlebea toiebet

beutlidi in Etinnetung. — Shahefp. hat bies ubet-

atl oetmieben. —
BJ03U iibetatl eine puffchtift? 3d) glaube, bas

roiirbe bei manchen Sahen fogat fd]aben, too bas

Gefuhl bie eigne TJhantafie bihtiten muf3en. Bie

Blufih foll unb batf nictjt iibetall eine be-

ftimmte Richtung bem Gefiihle geben.

in bet Sonate l'ab[ence, le tetout etc. (op. 81a) ift

es gan3 toas anbets, toit hbnnen uns 3. B. bie

Steube bes BJiebetfehens beuttirii oetrinnlichen.

3orn aber unb Bache — nidit techt mufihalifch." —
(BeethoDen fd)eint 3U toibetfptechen.)

Schinblet: „Bon! Sie componiten atfo n a d) -

ftens eine 3 0tnige Sonate! — Bas glaube

ich, baf3 Sie bamit fettig roerben. freue mid] [d]on

batauf. Bie plte (Pjaushaltecin!) toitb abet bas

ihtige beittagen mafjen unb Sie techt oft 3ornig

machen, — pbet Jreunb! Bagegen roerben roit

jet]t ptoteftiten, jeht tiei^t es fold]e Gemuths-

beroegungen befeitigen. —
ich bin aber fer)r gefpannt auf bie Ratahtetifitung

bet Sahe im B Ttio. —
Bet 1 te 5atj ttaumt oon lautet Gluch unb 3u-

ftiebenheit. pudi Tnuthroille, heiteres Tanbeln unb

Eigenfinn, BeethoDenifcher, ift batin, mit pet-

mif3ion. —
3m 2 ten 5atj ift bet F\ett> auf bem hod]ften Gipfel

bet Seligheit

dh32

im 3 ten 5ah.e Dettoanbett fi<*l ons Glu* in Buh-

tung, Bulbung, pnbatht ufro.

Bas pnbante halte ich fut bas fri]Snfte 3beal oon

Heiligheit unb Gottlidiheit. BJotte oetmBgen hi"

nidits, pe fmb fchlechte Bienet bes gottlicrjen

BJotts, bas bie TTluph ausfpticht." —
Bamit enbet bie Befptediung iibet bas Btama unb

bas Ttio. 5ri]inbler bemerht, bafj Beethonen mube

gerootben ift.

Seine Sotge um ben TTleiftet unb feine Begeiftetung
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fflt feinen £et]tei un6 6effen TDeth jeigt n«*I nadl

tan6eln6en TJJottfdiet5en an 6em ett)eben6en, tiih-

tenDen pb[chie6: „Sin6 5ie fd)laftig? Bie ITleoicin

muf3en 5ie noch einmal nehmen. Es ift jetjt

halb 12. —
Gute Tlariit, bona notte, bon foit, gooo neight.

Dobtau noc! Botmite bene amico catiffimo

u nut ge[diellt, toenn Sie ettoas beoutfen. —

ja mein eolet TP.eiftet, Bas oetfptedie idi Jhnen

bei 6ott! idi toetoe nicht fo feyn toie Ries. TJJas

5ie mit gelehtt, [oll 6utdi nidits in 6et IDelt net-

6tangt toet6en, un6 mein hSchftet 3toech toit6 es

(eyn, es auf pn6te Qbet3Uttagen, in 6iefet pbficht

belehtten Sie midi ja. —
Tlun toithlidi gute Tlacht."

B**thou*ns Iari5hompofitionen

TJon THilly Ref3, TJJintetthut (5chtoei3)

Es ift ein etfteulidies 3eich.en 6et 3eit, 6a6 man

heute toie6et in fteigen6em TnafJE auf 6ie (chonen

heimattietbun6enen Bolhstan5e 3utuchgteift, 6ie

eine 3eitlang faft oollig oon 6em haSlichen intet-

nationalen Schlaget- unB 6e[e!lfchaftstan3 oet-

6tangt raot6en toaten. 3n 6et Tat fpiegeln Tan3

un6 £ie6 eines TJolhes toohl am unmittelbatften

Bie Seele 6et Pjeimat toi6et, unB toenn Richat6

ITJagnet gefagt hat, alle toahte fiunft tout3le lehten

En6es im Bolhstiimlidien, 6. h- fl* f" heimatoet-

bun6en, fo hBnnen toit 6ies noch 6ahin etroeitetn,

Ba6 getaBe in 6en Tan3hompofitionen fitfl oie fai-

matoetbunBenheit unfetet Trieiftet am unoethull-

teften hunBtut. TJJie unfagbat ftath fputen toit

beifpielstoeife 6ie nottoegifche TJolhsfeele in 6tiegs

Tan3en! 06et: fiein 5chtoei3et hann 6as Jinale

tion Pjecmann Sutets d-moll-Sinfonie hSten, ohne

beim Ethlingen Bie[et utroiichfigen eingeflochtenen

Tan3e unB EieBet 3U fputen: Bas ift ein Teil tion

mit, tion meinet (ieimat. OBet gat Btud^net!

Sttahlt uns nicht Bet gan3e 3aubet oon Btuchnets

Bauetnheimat aus Biefen lichtooll oethlatten

£anBletmelo6ien entgegen? UnB Baneben 6ie ut-

Beutfche fjaltung oon SiegftieB TDagnets hettlichen

Reigen un6 Bolhstan3en, 6ie in teichet Julle in

feinen Biihnenmethen ausgeftteut fin6! TJJelch un-

ethotte TITannigfaltigheit beBeutet Boch

fut Bie Tonhunft 6iefes Bothan6en[ein oielet

Bolhet un6 Stamme! Eine TTlannigtaltigheit, 6ie,

roie RichatB TJJagnet mit Recht bemetht, nicht als

ttennenBe Schtanhe, [onBetn als hunftletifch.et

Reichtum empjunBen toit6.

5o hat 6ie Befchaftigung mit Ben Tan3hompofi-

tionen gtoSet Trieiftet einen gan3 eigenen Rei3.

Es fei nun im folgenBen oetfuri|t, einen hut3en

tlbetblich ubet ptt unB Umfang Bet Tan3e Beet-

hooens 3u geben, roobei toit uns fut Biesmal auf

jene Stiiche befch.t5nhen toollen, roelche als fteie

TSn^e oBet Tan33yhlen etfchienen fln6. £s fin6 alfo

nicht betuchpchtigt alle tan3attigen Satie tion TJJet-

hen nichttSn3ecifdien Chatahtets toie Sinfonien,

Sonaten u. 6gl. TJJie gtop" fchon tein 3ahlenm56ig

Beethooens Beittag 3ut Tan3mufih ift, moge fol-

gen6e tlbetfidit 3eigen. Det TTleiftet hnt uns hintet-

laffen:

12 Beutfdie TSn3e fut Otch.eftet, 1795, Gef.-Pus-

gabe Setie 2 1
].

12 Beutfche Tan^e fut Ottheftet, nach 1795. Das

Otri|eftetmatetial ging famt Bet Battitut oet-

loten, einen ethaltenen filaoietaus3ug ftem-

6et Fjan6 hat 0. £.Deutfch 1929 bei Sttadit

in TOien hetausgegeben. Das putogtaph 6ie-

fes Pus3uges ift im Be[ih Bet Pteu6ifdien

Staatsbibliotheh in Betlin.

12 TTLenuette fut Otcheftet, 1795. G.-p.5etie 21
).

12 Tllenuette fut Otcheftet, 1799. £t[diienen bei

Pjeughel, Patis 1907 (]. Chantaooine).

12 RontettSn3efut Otcheftct, 1801—1803. G.-p.

Setie 2. Baoon 6 fiit Rlaniet, 3uetft 1802 et-

fchienen, Bann nachgeBtucht in Bet pusgabe

£itolff Bet Rlaoietbagatellen. (Siehe unten!)

12 £hoffaifen. Radi Thayet-Beitets -Riemann

(Beethooen, B6. 2 5. 62, pusgabe 1922) fol-

len 6ie 6 in Setie 25 ge6tuchten £hoffaifen

fut filaniet 6iefem 3yhlus entnommen fein,

6et als 6an3es 3.3- Det[diollen ift.

6 TITenuette fut Rlaoiet, homponiett oot 1796.

G.-p. Setie 18.

6 TTlenuette fut 3toei Biolinen un6 Ba6, hom-

poniett nadi G. P4infhy um 1795, oon itun

etftmals h"ausgegeben bei Sdiott, TTIams

1933.

6 DeutfchefutDiolineun6 Rlaoiet, 1795. G.-p.

Setie 25.

6 !Sn6tifche TSn^e fut RlaDiet (G.-p. Setie 18),

6iefelben auch fut 3toei Biolinen unB Ba6

(6.-p. Setie 25). fiomponiett 1802.

7 lSn6tifche TBn3e fiit Glaoiet, oot 1799. G.-p.

Setie 18. TDahtfcheinlich ift eine faffung fut

3toei Biolinen un6 Ba6 Detlotengegangen.

11 TJJienet T5n3e fut 7—8 3nfttumente, TTlo6-

ling 1819, hetausgegeben oon fjugo Rie-

mann 1907 bei Bteithopf & Pjattel.

^) Det oon Beethooen felbet oetfa6te Rlaoietaus-

3ug etfd|ien 1795 bei pttatia un6 ift [patet in 6ie

pusgabe £itolff Bet Rlaoiettoethe Beethooens auf-

genommen tootBen. 3n 6et Gefamtausgabe fehlt et.
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9 beut(ch,e Tctn^e fut Rlaniet 5U oier RBnoen.

rjetausgegeben oon Catl Bittnet bei Petets,

Ceip3ig 1939. £ch.theit 3toeifelh.aft.

pu|kt biefen in fidi gefch.loffenen 3yhlen finb noth

cine Beihe non £in3elftiichen DOthanben:

PolonSfe fiit filaoiet Op. 89, homponiett 1815.

6.-p. Setie 18.

Polonafe fut TTlilitatmufih, 1810. 6.-P. Setie25.

pllemanbe fiit Rlanier, A-dur. Um 1800. 6.-p.

Setie 25.

Pllemanbe ftir filaoiet, C-dur, ungebtucht. Das
putogtaph, bas eine Cuche enthalr, befinbet

fich in bet Dibliotheh bes Patifet fionfec-

oatotiums.

DJahjet Es-dur fut filaoiet, 1824. G.-p. Setie 25.

IDaljet D-dur fiit Rlaoiet, 1825. 6.-p. Setie 25.

IDal3et c-moll l

H)al3et i-moll j fut filaoiet.

t0al3et F-dur >

putogtaphen allet bteiStuche in bet Sammlung
fj. C. Dobmet in 3utich. Die fjetausgabe biefet

5. T. nut fhi33ietten Stuche toitb butch TP.ai

Unget uotbeteitet.

6aD0tte F-dur fut filaoiet 3u oiet fjanben. Det-

offentlich.t oon 6. be Saint-Joij in Banb 2 bet

„TJublications be la Socit francaife be TTlu-

ficologie", Patis 1926.

£hoffaife in Es-dur fut filaDiet, 1825. 6.-p.

Setie 25.

£hoffaife in G-dur fut Rlaoiet. 6.-p. Setie 25.

£hoffaife in D-dur fut Tnilitatmuph, 1810. 6.-p.

Setie 25.

6ratulationsmenuett fut Otcheftet, Es-dur, hom-
poniett 1823. 6.-p. Setie 2.

TTlenuett As-dur fut Stteidiquartett, basfelbe
audi fut filaoiet. Ungebtucht, putogtaph im
Depitj bes Padfet fionfetoatotiums.

TTlenuett Es-dur fut filaoiet. 6.-p. Setie 18.

UJo bas TDeth in bet 6efamt-pusgabe Dteithopf

& Pjattel etfrt|ienen ift, haben mit immet bie be-

tteffenbe Setie angegeben, bti ben in bet 6.-p.

fehlenben TDethen ben £tftbtuch b^ro. ben puf-
betoahtungsort bes putogtaphes. De3uglich bet
filanietaus3uge unb betteffs bet £ch.theit bet 3mei-

felhaften unb untetgefchobenen Tan^e Dettoeife idi

auf meine Stubie „Unbehannte Rlaoierbagatellen

Deethooens" („Die TTlurih", Jebtuat 1939) fomie
auf Dottebohms thematifchen Ratalog bet gebtuch-
ten DJethe DeethoDens.

•

Dei biefem immethin gtofien Beithtume an tan-
5etifdiet TTlurih bes Tn.etftets honbelt es ficr| 3U-
meift um mithliche 6ebtaurhsmufih. IDohl bie

famtlichen 3molfet3yhlen mutben fut bie Dalle im
Heboutenfaale gefch,tieben. So ift es leicht ethlat-
lith, roeshalb ben £in3eltan3en faft butchroeg eine
getingete hunftletifche Debeutung 3uhommt. pus-
genommen hietoon finb natutlich bas fchone 6ta-
tularionsmenuett, bie behannte Polonafe Op. 89

unb bie beiben DJal3et oon 1824 unb 1825, bie

3U roahten Petlen DeethoDenfdiet fileinhunft 50(1-

len. pbet getabe biefe Stiiche finb boch roohl in

etftet Cinie als fteie felbftanbige 3nfttumentalmufih

gebadit unb m. DJ. auch noch, nie getan3t rootben.

£in Dlich auf bie Detfdiiebenen Tan33yhlen 3eigt

uns, baf3 Deethooen fut 0tch.eftettan3e butdiroeg

btn 3toolfet3yhlus roahlt, roahtenb et bei hammet-

murihalifcher Defetjung faft ftets an ber 3ah' 6

fefthalt. £s frheint mit bahet fo gut roie fich.et,

baf3 audi jene 12 oetfdiollenen £hoffaifen (bas

putogtaph ham aus bet pttatiafammlung 5U Etich

Ptieget in Donn, friieint abet oon bott nidi t in

bie Pteuf3ifdie Staatsbibliotheh gehommen 3U fein)

fiit Otdieftet gefetft finb. Diefe ptin3ipielle Tren-

nung oon Otchefter- unb fiammermufih3yhlus ift

leidit 3U Detftehen: £in oolles Orcheftet Detfiigt

iibet einen teichen DJedifel an filangfatben, bet

einet Etmiibung bes Pjoters ootbeugt. 6an3 all-

gemein roitb fo ein fiammermufihtoeth hut3et fein

als eine Otrhefterhompontion, unb biefe roiebetum

roirb in ihtet 3eitbauet nom Duhnenroethe iibet-

ttoffen, roeil h,i" nodi bas hunftletifdie Element

Don Dichtung unb Diihnenbilb mit eingreift. ]e

gtofiet bet Beichtum an TTlitteln bes pusbtuches

unb bet Jotmbilbung, iibet eine befto langete 3tit-

[panne hann fich bet DJethfluf3 etfttechen.

DJatum nun abet getabe bie 3atllen 6 unb 12?

Deethooen ift nicht ber ein3ige TTleiftet, bet fo glie-

bett. Dielleicht batf man an bie gtop' e Debeutung
bet 3ahl 12 in fiunft unb £eben benhen? 12 TTlo-

nate hat bas ]aht, 3roeimal 12 Stunben bet Tag,

12 Dut- unb 12 TTlolltonleitetn unfet Tonfyftem,

entfptechenb ben 12 Tonen bet ditomatifchen Ton-
leitet. Solthe (lbeteinftimmungen fmb in bet fiunft

nicht gat fo felten, menn auch. bet ein3elne babei

oft unbetouf3t obet einet allgemeinen Ttabition fol-

genb hanbelt, beten Sinn et fidl nicht roeitet iibet-

legt. £s gibt abet noch. eine roeit nahetliegenbe

Ethlarung. Die 3ah.len 6 unb 12 laffen fich gleidiet-

mafien butdi 3toei roie butth. btei teilen, toas fiit

bas pufttitmen formalet DJellen non grunbfah-
licher Debeutung ift. Denn — unb batin 3eigt fich

Deethooens gan3e TTleiftetfdiaft — roit haben es

bei biefen tan33yhlen nicht einfach mit einet roahl-

los 3ufammengeftellten Summe oon Ein3eltSn3en

3U tun, fonbetn es liegt bem 6an3en ein berouf3t

geftaltetet 3uftanb hod|ftet hunftletifdiet Otbnung
3ugtunbe. Die tonatten allet £in3eltan3e gtup-

piettn fich um eine hlat ethennbate DJethtoniha,

unb auf 6runb ber Tonalitat bet ein3elnen Bum-
metn etgeben fidrj fotmale 61iebetungen, bie bas
6an3e 3ut hunftletifchen Einheit 3ufammenfaffen.
Jn ben 12 beutfch.en Tan3en oon 1?95 folgen fidi

bie Tonatten2
)

CAFBEsGCAFDGC
2
) Diefe pnalyfe ift meinet Stubie „Die Dynamih
Don Deethooens 6tof3fotmen" (Sditoei^. Tnufih-

5eitung 1939 Dt. 19/20) entnommen.
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Deutlidi ethennen toir als ho.tmoni(the TTlitte bie

DJethtoniha C, bas tonale Sleichgetoidit ift fogat

abfolut ethalten, inbem famtlidie Tonatten C ein-

kteifen: G unb F als Quinten, A unb Es als hleine

Tet3en unb D unb B als boppelte Ilominanten.

Unb nun achte man, roie Deethooen auf Gtunb

biefet Tonattenfolgen formale TDellen 3U bilben

toeip. pts etfte Sotm etgibt fidl eine Btt Tionbo:

C A F B Es G C A F D G C

"Itophe Sttophe

C als TOerhtoniha roitb 3um Tieftain bes Honbos.

Die etfte Sttophe hat eine Tonatt 3uoiel, abet biefe

Unregelrnapigheit etgibt fidi auf Stunb einet ent-

gegengefetjten TDelle:

CAF BEsG CAF D_G_C

m n' m n

plfo bas Dtinjip bet 3toeiteiligen Ciebfotm.

Dorberfah. m,

Tlad]fati n' mit fjalbfthlufj,

Dotbetfah m,

Tlachfah n mit Gan3fchluf5.

Die[e TOelle gliebett juft ba, too bie anbete eben

nitht gliebette, fo baf5 fidl bet Einbtuch eines

DollRommenen f l i e fs e n s einftellt.

TDeitete TDellen entftehen butth 6egeniiberftellung

betjenigen Tonatten, toelche C-dur einhteifen. So

finben toit einen oollhommenen Dogen:

CAFBEsGCAFDGC
i l

<^=r^
l I

Es hteifen C ein: F unb G, B unb D, Es unb A.

C ift lTtittelpunht biefes Dogens, beffen abfolute

Symmettie nut butth bas Dettaufd]en oon A unb

F im 3toeiten Teile geftort ift. pber biefe Untegel-

maf3igheit toat ja butch. bie oben aufgebechte TDelle

bet petiobenattigen 3meiteiligheit gegeben. Unb

enblidi finben mit:

F B Es G C A F D G C

m Sttophe n Sttophe m
m unb n hteifen C ein, unb biefes fitaftefpiel mitb

tonboattig butch, 3roei Sttophen untetbtochen. 3u-

gleidi ift bamit aud) bie im anfangs aufgebechten

Tionbo als ilbetfliiffig ethannte Tonatt Es-dur

nochmals ausbtiichlidi begtunbet.

Ein roeitetes Deifpiel: Die12Tn.enuetteoon
1 799: TDit haben bie Tonatten

CADFBEs I CFDBEsC
I

£tfte fotmale IDelle: Dt. 1—5 bilbet mit Tlt. 8—12

um bie beiben mittleten Tlummern einen oollhom-

menen Dogen auf Stunb folgenbet De^iehungen:

Tlr. 1 unb 12 ftehen beibe in bet Toniha C.

Tlt. 2 unb 11 fotoie 3 unb 10 hteifen biefe To-

niha ein.

Tlt. 3—5 unb 8—10 ftimmen tonal als 6an5es

ubetein.

Diefe beiben pdl tpiegelnben fjalften legen alfo C

als Toniha feft unb fchlief3en Tlt. 6 unb ? als TTlit-

tclteil ein.

3roeite formale TOelle: Sie ift ber oorigen entgegen-

ge[etjt unb teilt bas San3e in 3toei fjalften im

Sinne bet TJetiobe: Deibe Teile beginnen mit bet

Toniha, bet etfte enbet inbeffen auf einet Tleben-

tonatt fEs), bet 3toeite auf bet Toniha felbet.

Es routbe 3u roeit fiihren, aud| bie anberen 3yhlen

in biefer T0ei[e 3u unterfuct]en. Tlur einige fjin-

roeife mogen 3eigen, baf3 uns immer roieber bas-

felbe Drin3ip begegnet.

Die 12 Deutfchen im Rlaoietaus3ug
ftehen als 6an3es in D-dur, roobei eine Stuppie-

tung im Sinne bes Dates auffallt:

DBG DFB DGEsCAD
1. 2.

Stollen pbgefang

TJie 6 Rontettan3e fiit fi l a d i e r bringen

in nodi ethohtem T0af3e bas Ptin3ip bet gegen-

gleidjen fjalften:

C Es B C A C

Es unb A, bie TTlittelteile beibet fjalften, hteifen C

ein, unb bet etfte Teil als 6an3es enbet Bet Detiobe

entfptedienb in einet Tlebentonatt. Diefes Deifpiel

ift beshalb oon befonbetem 3nteteffe, roeil man

hiet ein 3eugnis bafut h°t, baf5 biefe Pnotbnung

oon DeethoDen g e ro o 1 1 1 ift. Die Dreuf3ifche

Staatsbibliotheh beHht namlid] einen 3eitgenof-

fifchen RlaDietaus3ug ftembet fjanb, bet 9 bet

12 fiontettan3e fut Ottheftet enthalt. Deethooen

hat biefen pus3ug butchgefehen, einiges am Satj

geanbett, btei Dummetn gefttithen unb
bie anbetninbieobigeDeihEnfolge
g e b t a ch t. 3ahl unb pnotbnung fmb ihm alfo

betatt roefentlidi geroefen, bafs et liebet ein paat

Dummetn aufopfette. TlTan adite fetnet auf ben

tonalen „Sptung" 3roi[then Dr. 3 unb 4: Die Dtei-

hlange oon B unb C hnben heine gemein[amen

Tone. Dabutch ift bie 3roeiteilung ethoht betont.

Deethooen oet3ichtet fonft auf [olche nicht hlang-

oerroanbte Tonartenfolgen.

Reinen Tonartenroechfel hennen bie beiben

3yhlen lanbrifche Tan3e unb bie 6 Ehoffaifen. 3m
erfteren Jalle hanbelt es fir±i um eine geroollte Pti-

mttioitat, jebet folgenbe Tan3 roitht toie eine ge-

tingfiigige Datiation bes oothetgehenben unb eine

gtof3ete fioba runbet bas 6an3e ab. So fpielt audi

bie 3ahl bet Tan^e hi" eine untetgeotbnete Tiolle,

es mochte ein Siebenet^yhlus ruhig mit untet-

laufen. Die 6 Ehoffaifen abet roithen butd) ben

immet roiebethehtenben Tieftain roie ein ein3iget

gtof3et Donbofah, unb man hann Dufoni bie Det-

fuchung, eine abfdilief3enbe fioba bei3ufugen, roith-

lith gut nachfuhlen, ia bie hi« oothanbene Jorm
— 6 Sttophen, 6 Deftains — in heinet I0eife als

in fidl gefchloffen empfunben toitb.
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£in roeiteres Element ber formbilbung bes Gan3en
finb nun form uno Taht3ahl ber ein3elnen Tlum-
mern. Jn ben alletmeiften fallen gliebern prh, bie

£in3elfatie in 3toei ttpetietenbe FjSlften non je

8 Tahten. 3n ben beiben 3yhlen Don 12 beutfdien
Tan3en ift bies ftreng burrhgefiihrt, lebiglidi bie

Roba btingt eine groSe fotmale Erroeiterung unb
bamit pbfdilu6roirhung bes Gan^en. Bie 12 TTle-

nuette oon 1795 roeifen biefe Glieberung ebenfalls

foroor|l in Fjauptfarj als Trio auf, unb bie Taht3ahl
ber Teile bleibt in allen 12 Tlummern unoerSnbert.

TJagegen erfolgt gegen ben Scrjlup Steigerung

burdi anbete Gliebetung: 3m Ttio oon Tlt. 10 roirb

ber 3roeite Teil nidit repetiett, bafur ift et boppelt

fo lang unb btingt eine Reprife, bas Trio ift alfo

breiteilig. 3n Shnlirher TDeife ift auth bas Ttio bes
letjten TTlenuettes geftaltet, unb biefe innere
Steigerung erferjt eine a u 6 e r e pbfdiluf3roirhung:

£ine Roba fehlt. £iner folrhen SuSeren Steigerung
entgegen roirht aurh bas unglaublith fchBne fir3fte-

fpiel bet Tonatten. BJir haben folgenbe Gruppthen:

D B G Es C "j A II D~B G Es C j F

Beibe Fjalften beginnen mit D B, b. h,. mit bem £in-

hteifen bet Toniha C. £s folgt bie Gtuppe G Es C.

G unb Es ftehen beim Umpenbeln oon C-dur ben
Tonarten F unb A gegeniiber, unb je eine biefer

Tonatten frhlie6t eine Fj5lfte bes gan3en 3yhlus.
So etgibt fich ein fthroebenbes Gleichgeroirht, bie

Toniha ift roohl umhreift, aber nid]t hlingenb als

pbfdilu6roirhung oorhanben. TJaher nur bie in-
n e t e pbfrhlupfteigerung burrh, Elemente bet form
ber Ein3eltan3e.

Jn ben 12 Trienuettenrion 1 ?99 haben roir

ebenfalls in Pjaupt- unb Tlebenfati bie Glieberung
in sroeimal 8 Tahte, roobei bie lehten 4 Tahte bes
Ttios ftets eine oerhiit3te Tieprife bringen. Stath
erroeitert ift Tlr. 11, roas im hehnen Rhythmus
bet Gefamtfotm gleich einem ph3ent auf einen

leiditen Tahtteil toirht. plfo ebenfalls eine Srhlu6-
fteigetung meht geiftig-formaler prt.

Fjorr|intereffant ift bie pnorbnung bet 12 Ron-
tettan3e! Die Tonattenfolge

C A D B Es C Es C A C G Es

gliebett beutlirh in 3roei Fjalften, roobei in ber
erften burdi Umhreifen unb auch hlingenb bie

Toniha h.etrfdit, roahrenb bie 3roeite burch ben
Bogen Es-A-Es beherrfd|t roirb, ber feinerfeits C
einfd)lief3t. Sinb fo burrh bie Tonarten beibe Fja!f-

ten im Sinne ber Bogenform gebaut, fo roei^ Beet-
hooen^burth, Etroeitetung bet ein3elnen Tan3e in

jeber bet beiben Fjalften auth eine Steigerungslinie
gegen ben Sdiluf3 rjtn 3u ersielen: Den Tan3en
Tlr. 3, 5 unb 6 fotoie im 3roeiten Teile Tlr. 10 unb
12 roirb ein Trio beigegeben, unb 3toar im Sinne
einer Steigerungslinie: TJie beiben erften Trios
umfaffen nur je 8 Tahte, bas britte 3toeimal

8 Tahte. p!fo eine erfte Sdilufjfteigerung. 3m
3roeiten Teile roirb bas Trio ner^ogert, etft ber
oierte Rontertan^ biefes Teiles (Tlr. 10) hat eines.

Steigerung burdi TJer3ogerung! TJafur geht bie

Entroichlung nun fteil aufroarts: TJas letjte Trio

umfaf3t 8 unb 16 Tahte. So ergibt fich eines fdione

himftlerifrhe Entroirhlungslinie bes Gan3en, unb
bie beiben Teile finb bennodi genau gleidi lang.

Die 11 BJiener Tan3e hbnnen in biefem 3"-

fammenhange nirht unterfurht roerben, benn fie

ftellen heinen gefit|loffenen 3yhlus bar, fonbern
eine 3roanglofe folge oerfchiebener £in3eltan3e, roie

TTlenuette, TOal^er, Canberer. Bagegen hann bas
hier gefunbene Prin3ip toertooll fein bei ber frage
ber Echtheit neu aufgefunbener unb anberroeitig

nirht beglaubigter TJJerhe. Uber bie 9 Don Bittner

herausgegebenen Dierhcinbigen beutfrhen Tan3e
3. B. gehen bie ITleinungen nod| ftath ausein-
anber. Bie Tonartenfolge ift burrhaus im Sinne
BeethoDens, namentlich bie auffallenbe unb (icher

nirht burrh 3ufall entftanbene Tatfarhe, bafi t\kz

genau roie bei ben 12 TTIenuetten oon 1799 Tlr. 1

bis 3 gegengleirh 3" ben brei lerjten Tlummern finb,

b. h. mit ihnen bie Toniha einhreifen: C F B...
D G C. Befremblirii roirht bie 3ahl ber Tan3e,

borh ift es immerhin nirht ausgefch!offen, bap" aurh
einmal ein Tleuner^yhlus gefrhrieben rootben roare,

roenngleirh bas beim RlaDieraus^ug ber 6 Ronter-
tan3e Gefagte bem entgegenftehen rourbe. Un-
beethooenifrh bagegen ift bie formale Ungleichhrit

ber ein3elnen Tlummern. £in folches Burcheinanber
Derfrhieben geformter unb oerfdiieben langer
Sturhe roeift heinet bet bishet behannten 3yhlen
Beethooens auf. Sinb bie Tan3e toithlirh oon ihm,

fo gehoren fie |'ebenfa!ls 3u feinen friiheften Ber-

furhen biefer prt. purh bie innere Pjaltung frheint

barauf hin3uroeifen. Jene fo typifd|en ph3ente
gegen bas TTlettum finben fidl \\iet noch nitgenbs,

unb bie etroas gleirhformige, roenig abroechflungs-

reiche prt ailer 9 Stuche frhaltet ben Gebanhen an
Beethooens Beife3eit auf alle ffi!le aus, roenn irh

aurh nirht fo roeit gehen mochte coie TTlai Unger,
ber bie TnSglichheit Don Beethooens putorfchaft
uberhaupt ablehnt.

Bamit haben roir bereits bie mufihalifrhe Pjaltung

biefer TOerhe beruhrt. TTlan barf ruhig fagen: £s

hanbelt fict| in ben allermeiften fallen um ooll-

roertige Runft unferes TTleifters unb, um frhlie£lich

roiebet auf ben pnfang unfetet Stubie 3utiich3U-

hommen, um ein begliichenbes Behenntnis Beet-

hoDens 3u feiner beutfd]en Pjeimat. Stets herrfrht

eine geroiffe mannlirhe firaft unb Pjerbheit in ihnen,

unb roenn einmal ber Strom ber Gefiihle unge-
hemmter pulfiert, fo ift es nie im Sinne iener

roienerifrhen fuf3en lieben Sentimentalitat, bie roir

oon 3oh.ann 5trau6, aber hin unb roieber aurh
Don Schubert hennen, fonbern bann ftrahlt jene

Jnnigheit unb reine Fjer3ensroarme, bie Bidiarb
BJagner einmal als bas Ureigenfte unb Begluh-
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henbfte bet beutfchen Dolhsfeele gepriefen \\at

Unb roie fetn ift Beethooen alles £rotifrh,e unb

Unbeut[rh,e im 6egenfatj ettoa 3U Johann Strauf3,

bet neben lieben fiif3en Glangen 6fterteichifdien

Dolhstums auch ungatifche U)ei(en an^utonen

roeif3. Beethooen hann gleich 1Tleiftet IDagner

nut in bet Sptache feinet Pjeimat 3u uns fprechen.

Unb getabe bies macht uns feine Tan3mufih fo

lieb. Etroas rion uns, non unfret Seele unb unfter

fieimat hlingt in ihnen.

3ritgimoffifdi* THufih im Solift<mprogtamm

Don G e o r g fi u h I m a n n , franhfurt am lTlain

Das Ptoblem bet Jotbetung bet 3Eitgenoffifchen ITluph ift in bet 5adiptEffe bereits

rion ben Derfchiebenften Seiten beleuchtet roorben. TJJenig ober gar nicht ham babei

ber ausiibenbe fiiinftler felbft ju TJJott. TJJit geben bahet einem Pioniet bet 3eit-

genoffi[ch,en filaDiermufih im engeren fad]hteife Setegenheit 3ur Etorterung ber

Sorgen, bie ben Tlachfchaffenben betoegen. fiuhlmanns £inftellung 3ut Stagma ift

fubjehtiD. Sie betiihtt nicht bie in unfetet 3eitfchtift oft gerotirbigten TJerbienfte

biefer Einrichtung.

Jeber, bem bas Gefchich ber jungen TTluph am
fjer3en liegt, roeifJ um bie TJJiberftanbe beim Publi-

hum, 3u beren Beroattigung fct]on mancherlei er-

roogen unb gefchrieben rourbe. TTlan behlagt fidl

iiber bie Tragheit ber Spieler, benen ber Enthu-

fiasmus fiir bas Tleue unb bie prbeitsluft f Etjle.

TTlan modite bagegen behaupten, baf3 bei ber \\z\i-

tigen Sadiiage eine gan3e Tieihe oon Spieletn mit

Tleigung unb fat)igheit 3ut TJatftellung neuet TTlu-

fih bennoch beachtensroerte Stunbe hnt, pch nidl 1

in eigenen fion3erten bafiir ein3ufehen.

£in fiiinftler, bet fidl 3ut Pflich.t gemacht hatte,

an jebem feinet pbenbe ein 5eitgenoffifd]es TJJeth

3U fpielen, hotte beim pebenten obet achten Rta-

Dietabenb in bet Stabt feines TJJithens 3um etften-

mal hein Defi5it 3u behlagen unb ubet bas TJop-

pelte Bet bishet h,8diften Einnahmen et3ielt, als

et namlich 5um etften TTlale heinen 3Ettgenof-

fen aufs Ptogtamm fetjte. TJJelchet Solift hann

es fidi abet etlauben, fottroahrenb bie Einttaglich.-

heit feiner Unternehmungen auf3er acht 3U laffen?

TJie preffe ift 3roat in Deutfchlanb iiberroiegenb

bemiiht, ber Sache ber neuen TTlufih burch befon-

bers ausfuhtlidie T3efptechungen 3U bienen. fjiet3U

jeboch hott man non feiten bet Spielet oft ben

Einroanb: „TJJas nutjt mir bas, roenn bet rjaupt-

teil bet Befptechungen ben TJJethen geroibmet ift

unb meiner £eiftung ein hnappet Sah, toahrenb bei

ber im Srunb oft redit gleichgultigen pusfiihtung

oon Stanbatbroethen in bet Befpterhung aus-

fchlief3lich con ben Qualitaten bes Spielers bie

Bebe ift?" Dielleicht ethalt et, ettoa in Betlin,

3um Busgleich eine gtof3ete pn^ahl Don Befpte-

diungen, beten „gefchaftlichet" TJJett jeboch ftag-

roiirbig (ein roirb. Der fiiinftlet roirb alfo ben

Ttoft im ibeellen TJJett feinet Bemiihungen futhen

muffen. £r roirb neue Triupk (roenn et einmal

einige £tfahtungen bamit gefammelt hat) in fci-

nen eigenen Ron^etten nut bann fpielen, roenn es

ihn unroiberftehlich ba^u treibt, gegen feine roirt-

(chaftlichen, gegen anbere Bebenhen. (Dielleicht

aud) manchmal gegen (eine Uber3eugung Don ber

Danhbarheit ber fiomponiften . . .) £r muf3 auch

Die Schriftleitung.

bamit redinen, oafJ gegen ben, ber unabla[fig 3eH-

genoffen fpielt, fid| nicht nur im Publihum, (onbern

auch in ber fachroelt ein Dorurteil feftfetjt, ber prt

namlich, als fei er nur ba3u berufen (hSrte man

nicht phnliches fruhcr non 6iefehing?) ober er oer-

bcche mit [einem DerbSchtigen £ifer mangelnbe

Jahighciten 3ut TJJiebetgabe klafftfcr|et TTluph. £s

barf itm enblich nicht reuen, hoftbates Rapital an

ptbeits^eit in TJJethe 5u (terhen, bei benen et nut

mit roenigen puffiihtungen rechnen hann — ein

Umftanb, ber 3umol bei jungeren Spielern ins Ge-

roicht fallen roitb, ba man getabe oon ihnen bie

gtof3te Dielfeitigheit oetlangt.

Ein roeiterer Umftanb, ber oon ber puffuhrung

neuer TJJerhe in eigenen fion3erten abfchrecht, liegt

in bet 3ahlung bet Stagmagebiiht. TJJSre bit

Stagmagebuht geftaffelt im Dethaltnis 5ut roirh-

lichen Einnahme ber Ron^erte, fo honnte fidi bar-

iiber rechtens hein Spieler behlagen. pber ber

Tarif ber Stagma hennt nur eine fefte 6ebuhr,

einerlei, ob bas fion3ert ein Defi5it bringt ober

nicht. Die Stagma honnte (agen: bet Spielet hat

auch anbete fefte Unhoften, bie et nidit umgehen

hann! Tlun, bie 6ebuhr bet Stagma hann et um-

gehen — inbem et heine 3eitgenoffen fpielt. 3"

bem pusfall an Einnahmen, ben et bei einem 3eit-

genoffifchen Ptogtamm auf pdi nimmt, foll er

nodi eine 3ahlung leiften ausgetedinet an b i e

6efellfchafr, bie bie Tiechte bet Romponiften ner-

ttitt? puf bie einfachfte formel gebrarht: bie Rom-

poniften — unb gerabe bie jungen, beren brennen-

ber TJJunfch ift, gehort 3u roerben, beren TJJerhe

aber bas Publihum am alletroenigften anlochen —

,

bie fiomponiften alfo oerlangen burd] irjte Orga-

nifation oon bem Spieler eine 6ebuhr bafiir, baf3

er auf Einnahmen, billigen £rfolg ufro. (pehe oben!)

Der5ichten (oll? Unb roas gefchieht, roenn ein Spie-

ler, bet ndi jahtetang fut 3eitgenoffen einfetjte unb

bafur bebeutenbe roirtfchaftliche Dpfer brachte, pd]

an bie Stagma roenbet mit ber frage, ob man ih,m

einen SonberDertrag geroahren honne? Die Stagma

bietet ihm einen PaufthalDertrag an. Pber nicrjt

allein, oafj bie Gebiihr fflc3 enyelne fion3ert babei
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nictit roefentlict) unter ber bislang besahlten liegt:

es foll nun jebes feiner eigenen Gon^erte ge-

bub,renpfliditig fein, audi bas, in bem er heine

3eitgenoffen fpielt. TJJarurn? IJie Stagma fagt: ber

Spieler foll baburd) angerei3t roerben, in jebem
feiner eigenen lion^erte 3eitgenoffen, unb ^roar

moglictift oiele, 3U fpielen. Ilenn fpielte er jeroeils

nur e i n BJeth, fo roiitbe ber Paufchaloerrrag iiber-

fluffig fein, ba bie bisher be^alilte Ein^elgebuhr

geringer roare als bie Sebiihr fiirs ein^elne Ron-

3ert innerhalb bes Bertragesl! Bie Stagma glaubt

bamit bie Bechte bet 6omponiften roah,r3uneh.men,

aber roas refultiert fur Ben Spieler? Er be^ahlt

etroa bie gleidien Gebuhren roie 3uoor, foll nun

aber fur biefe Etjre auf Publihumserfolg noch,

mehr Der^ichten foroie auf jebe firiiere Einnahme

eigener fion3erte. 3n majorem muficae nooae

gloriam.

Es ift grotesh, roenn bie Stagma hi" ben Srunb-

fatf ber Hlerbung in flnfpruch nimmt. BJas ein

Raufmann 3u biefer „Hlerbemethobe" aufierte,

mup" aus fioflichheitsgrunben oerfchroiegen roer-

ben. plle ibeellen Eefichtspunhte einmal ausge-

fchaltet: bie Stagma oerlangt Don ihrem Runben,

bats er ohne jeben Segenroert 3ahlungen leiftet.

llnb baf3 er befto mehr 3ahlt, je mehr ihn bie Be-

nutjung bes gleichen Segenftanbes (bes puffiih-

rungsrechtes) [elber hoftet. Ilie TJJerbelogih ber

Stagma hStte erft bann bie richtige Srunblage,

roenn jeber Spieler ge^roungen roare, neue TTTufih

5U fpielen ober roenn er einen nachroeisbaren

Tlutjen baraus 3oge, bafi er es tut.

puct) bie grof3te ibeelle (ober moralifche) T3efrie-

bigung roirb ben Spieler neuer Triufih auf bie

Dauer nicht bariiber hintoegtaufchen, bals gerabe

non ihm etroas Unbilliges Derlangt roirb. Benn

immerhin be^iehen bie Romponiften aus jeber puf-

fiihrung eines ge[diiitjten BJerhes eine roenn auch

geringe Einnahme, roahrenb ber Spieler, ber fur

bie Sache bes anberen eintritt, audi hi"< mie m
ben erroahnten B.iichfiditen, ein Opfer bringen foll.

Die notroenbige fionfequen3 roirb fein, ba$ ber

Spieler nor jeber puffuhrung neuer ITJerhe im

eigenen Ron3ert 5uriichfdirecht, roenn nidit beffen

Einnahmeiiberfrhuf3 richergeftellt ift. 3n ber Tat

befteht biefe Jorm bes Boyhotts fchon langft. Bie

Stagma honnte fidl leicht baDon Ober^eugen, roenn

fie bie 6efpradie ber Spieler unter fich belaufchen

roollte. Ber fiomponift barf firh nidjt rounbern.

roenn er auf bie Bitte um fluffiihrung eines UJer-

hes bie pntroort erhalt, baf5 es nur in einem hono-

rierten Ron3ert gefpielt roerben honne. Statt ubcr

bie H)iberfpenftigheit ber Spielec 3u hlagen, prufe

er erft bie hiet aufgefurjrten Sriinbe. IDenn er

bann alle Umftanbe baraufhin bettaditet, ob fie

nitrjt 5u anbern finb, fo roirb er an einer Stelle eine

pnbe.ung fuglidi fogar oerlangen honnen: namlirh.

bei iier Organijation, bie feine Jntereffen oer-

treten (oll.

DJas hann bie Stagma tun? Tllanche meinen, fie

miiff bem Spieler einen Teil feines flusfa!ls an

Einnihmen oergiiten. Bom Stanbpunht ber BJer-

bung aus ift bas Dielleicht riditig — aber adi,

roeld) frommer ITJunfdi! Ein grof35iigiger Sebanhe

roare es, ein Pobium (etroa roie in ben ..Ron^erten

jung r fiiinftler") 3u fchaffen, roo bie Spieler 3eit-

geno
r

en ohne eigenes Opfer auffuhren honnen.

5elb| roenn es hein Pjonorar gabe, roare ber fln-

brani ber Spieler 3roeifellos gans bebeutenb (fo

roie >n ber Tat bei ben Derfdiiebenen prbeits-

gemeinfchaften fur neue TTlufih in Berlin, Jranh-

furt, Tniinrhen ufro. bas flngebot an mitroirhungs-

freubigen Spielern bie beftehenben TTloglichheiten

gan5 betraditlidi iiberroiegt). flber auch biefer 6e-

banhe roirb erheblidien Schroierigheiten begegnen.

Solltt es aber burdiaus nicht moglich fein, bie flb-

gabe an bie Stagrna bei bem auf eigene Gefah.t

arbeitenben Riinftler erft bei einem Einnahmetiber-

fdiuf3 fallig roerben 5U laffen? Ober roenigftens

(roie es mancherorts bei Saaloetmietungen iiblidi

ift) bie pbgabe im Berhaltnis ber Einnahme 5U

ftaffeln? Gegenroartig roirb bie Gtof3e bes Saales

5um TIlaf3ftab genommen, allerbings gan^ ohne

TOchfitht auf bie Einnahme. Es liegt alfo ^umin-

beft ein flnfah in ber angebeuteten Richtung oor.

TTlan barf nicht oergeffen: bie moralifche Bflicht

hann Ron^ertDereinigungen unb -organifationen

notigen, neue BJerhe auf5ufiihren, ^umal roenn

ftabtifche ober anbere Tuittel bas Befi5it aus-

gleidien roerben. Ber £ i n 5 e l n e hann heut^utage

in ben feltenften Jallen auf berlei Pjilfsmittel rech-

nen. Gerabe unter ben jungen fiiinftlern, beren

Sache ausfchlief3lich bie junge fiunft ift, roirb bie

uberroiegen.be TITehrsahl felbft bei gro^ter Begei-

ftetung fur bie gute Sadie fchlechterbings nicrjt in

ber £age fein, bei ben eigenen Unternehmungen

bie roirtfdiaftlichen Erroagungen bem hunftletifchen

Jbealismus bebingungslos unter^uorbnen.

TUu* Tloten
iiiirimmiiiimttiiiiitiimtiini iitiittiniiitiimmiintnimimiiiiinttumiiinntiriittittiBttt

Tlcue C(iotmufth

Bas neue Gemeinfdiaftsmufi3ieren brachte eine begleitung, foliftifche unb rhorifche Satie 5"t

HHeberbelebung ber Rantatenform in 3eitentfpre- 3yhlifchen Jorm ober gab bem Gemeinfd]afts-

djenb abgeroanbeltet Ptagung. TTlan etroeiterte empfinben in eigengepragten Beufd|opfungen

bas einfadie Cieb burch ergan^enbe 3nftrumental- pusbruch, bie mehr ober roeniger fur bas Caien-
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f.apellmeifter Pjans lenjer, ber firii mit ber

Tleueinftubierung non „Das leben fiir ben

3aren" an ber Berliner Staatsoper riorftellte

(r.ufno,hmc: Tl-h-iiict])

Ber ITlannheimer f.omponift
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1 5. TTlarj 50 Jahre alt rourbc
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mufi3ieten obet fflt eine hon5ettmfi|3ige Datbietung

beftimmt toaten. Tlath 6et ptt bet pnlage lfi(3t

fict| eine Gtuppietung bet neuen TJJethe ootnehmen.

iln 6ie Gtuppe 6et £ie6hantaten ein3uteilien fin6

3toei Dettonungen oon f tie6tich 3 i P P : „ 10 e i fj

mit ein f ch. 8 n e s "R 8 f e l e i n " (fiit 6teiftim-

migen Jtauendiot, £in5elftimmen un6 3nfttumente)

un6 „TTlaienfahtt" (fut 3toeiftimmigen Chot

un6 Jnfttumente, Detlag B.5d]0tts Sohne, TTlain3).

Jn eintm leid]t ausfuhtbaten Sati toit6 6ie hiec

3ugtun6e gelegte Oe6melo6ie als c. f. oohal un6

infttumental in tietfdiie6enet ptt beatbeitet. T3ei

6et ettoas (thulmapMgen TJutchfflhtung muten 6ie

ein3elnen Satje toie honrrapunhtifche Stubien an.

TJoch toit6 6et Tejtgehalt 6utdi 6ie mufihalifdie

faf(ung je6esmal angemef(en finnhaft oet6eutltd]t.

Bein lie6mfi|3ige Sfitje bil6en audi 6en Gtun6ftoch

6et „ftiihlingshantate" tion Pjans £ang
(pnton Bohm & Sohn, pugsbutg unb TDien). Det-

binben6e Detfe eines Sptechets ftellen ti*er eine

Btuche oon einem £ie6fatj 3um anberen het. Die

Tllelo6iebeatbeitungen 3eichnen 6en Sinngehalt 6es

Teites in ch.atahtetiftifdiet, batoch-polyphonet
£inienfut]tung nadi. £ei6et liegen oon 6en hier

3ugtun6e gelegten alten TDeifen (dion fo unjatilig

oiel an6ete Beatbeitungen oon 5eitgenoffifcn.en

Tonfehetn oot, bap^ man eine ^unehmenbe pb-
toettung 6iefet hompofitorifdien tibung befiitchten

mu|3.

Tleben 6ie £ie6hantate ttitt 6ie in allen Teilen neu-

gefchaffene Jeiethantate, 6ie (ith 3ur roiditigften

Triu(i5ietfotm 6et heutigen Singgemeinfdiaften ent-

toichelt hnt. Pjier Det6ient 6as TUeth „ D o n

Opfet, TDethunb £tnte" non fiatl TTlats
befon6ete Bead]tung (fflt Chot, £in3elffinget un6
3nfttumente, Datenteitet-Detlag, Raf(el). Die

Qbetfd]tiften bet ein3elnen Satie henn3eichnen 6en
Hbeengang 6es TJJeches: 1. Deutfch,e Pjymne, 2. Den
Gefallenen, 3. ftuh-06e, 4. Det alte Ttleiftet,

5. Dfingftlidiet Gefang, 6. Etnte6anhlie6 6et Deut-

fchen. Det fiomponift gibt ben gebanhentiefen

Ge6ichten Don Pjetmann £lau6ius eine mufihalifch,e

PtSgung, bie ben tiefeten Sinn bet TJJotte iibet-

5eugenb ausbeutet. TTlit fpatfamen Ttlitteln toet-

6en ein6tinglidie TOichungen et5ielt. Die geftal-

ten6e ficaft ttitt in tteffen6en Detrinnbil6lid)ungen

hetoot: „hell oon eutem Jugen6blut butchleuditet",

„unfetet toethen6en Fjan6e JtBmmigheit ift (cnmet

un6 ftumm", „abet bahintet mu^t 6u in Demut
6ich neigen." Das UJeth ift als toettDollet Deittag
5ut feietgeftaltung an5ufehen.

fjetmann Gtabnets rlantate „TJ3eg ins
TIJ u n b e t " (fur gtmifdite TTiannet-, ftauen- un6
finabenftimmen, pltfolo unb Otdieftet, Detlag
Riftnet & Siegel, £eip5ig) ift bet Gtuppe bet Ron-
3etthantaten 3U3uted)nen, ba fie 3ut pustuhtung
eines umfaffen6eten, hon3ettmfi|3igen Bahmens
be6atf. Det non fians JAtgen Tlietentj ftammenbe
Tejt behnnbelt 6as TIIun6et 6es TJJetbens in bec

Cembali Klavichorde
Spinette Hammerklaviere

.historisdi klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Nurnberg MOnchon Berlin

Tlatut unb im Tnenfdienleben, 6as iibet bie „gtaue
3eit" bet £tftattung bis 3um Ettoachen allet

£ebenshtBfte im ftflhling fflt]ct. Die mufih ^eigt

im TJJedifel non polyphon bucdimichten un6 meht
homophon-ahhot6ifch gehaltenen Sahen, non (elb-

(tanbigen obet mit bem Ch,ocfati oettoobenen Soli

eine mohlabgeroogene Geftaltung unb etteid]t im
ein^elnen 6utdj oolhstAmliche pusbtuchsgebung
(tathe TJJirhungen. 3u bem Schlu&diot ttitt als c. f.

bie £iebroeife: „Tlun roill bet £en5 uns gtflfjen"

(Rnabenchot). Die TTlelobielinie roitb mituntet

6utdi bie Tnfinnetftimmen nathteilig oetbetht. pn
Chot unb Otcheftet roetben heine gcorlen pnfot-
becungen geftellt.

rlon^ectmaplg angelegt ift audi 6ie (iantate „ £ o b

6 e t TTl u f i h " oon TOilly B u t h h a t b (fflc

gemifchten Chot, Soli un6 Otdieftet, Detlag fjug

& Co., 3fltich un6 £eip5ig). Sie oetatbeitet alte

Tejte, 6te ChotIie6etn oon fja|3lec, £edmec ufro.

un6 6et Sammlung „Des Rnaben TOunbechocn"
entnommen fmb, in neuen TonfBtien, beten Eigen-

roilligheit fidi getabe bei biefem Thema etroas fon-

betbat ausnimmt. 3n bet Stilhaltung roetbtn £in-

flflffe bes neueten 3mpceffionismus echennbac

(aufffillig 5. B. bie ubetfth.neibungen oon f unb
fis, c unb tis u(f.). pnethennung oetbient 6ie pb-
geroogenheit im fotma!en pufbau unb bie Gtop-
3flgtgheit bet £inienfflhtung, bie bei allet Rlang-

biffeten5ietung ben £tfolg bes TOethes gerofih,c-

leiften.

Jn einfadietem Stil, bodi gleidiroohl nuf hon5ett-

mfi(5ige Dacbietung ab^ielenb, beroegt (id) 6ie

„Gutenbetg-£egen6e" oon fjans S t i
e

-

b e t , Rantate nath TOotten oom fiomponiften fut
Soptan- unb Ba|5folo, oietftimmigen TI1finnecd]oc,

Rlaoiet unb hleines Otdjeftet (Bteithopf & PjSctel,

£eip3ig). TOithen unb £ebensfd]ichfal bes £tfinbets

6et Budi6tuchethunft etfahten buttt) TOoit unb
Ton eine lebensnolle Datftellung. Die ChBte unb
Soli 5eidinen ftdl oucdi eble Stimmfflhtung, Sang-
lithheit unb nettiefte pus6tuthsgebung aus. Dem
fiomponiften ift es geglucht, ben etroas fptoben

Stoff mit anfpted]enben Gemiitsroetten 3U etfflllen.

Eine 5yhlifthe folge oon £iebffitjen umfaffen audj
5roei an6ete TDethe, bie nidit als Rantaten anju-
(ptedien finb. Die „f tohlidje Suite" oon
f titi S di u 1 5 e fflt Batiton, gemifd]ten Chot un6
Rlaoiet (Soltansfdiec Declng, ftanhfutt a. TTL)

bdngt etroas roahllos Dectonungen altet T»te
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bes 13. bis 16. Jah,rr|unberts unb ber neueren $zit

(am 5d]luf5 bas behannte Ohtoberlieb tion Theobor
Stotm). Die DolhstOmliche ITlelobih Bet Gefange,

aus benen ubermiitige liebes- unb Trinhlaune

fpricr|t, roirb burdi einen hontrapunhtifch teidi

geroebten Satj oerbrSmt.

Das Dolhslieberfpiel „TDenn alle Btiinn-
lein f l i e p e n " oon Pjans 6 e b h a t b (fut

gemifd|ten Chor unb hleines Orch,efter, Derlag

B. Sdiotts SShne, TTlain3) oerhniipft eine gan3e

Reihe oon Dolhsliebbeatbeitungen butdi hut3e

re3itatioifdie p-cappella-Ch.ore, bie jebesmal ben

Jortgang einer fjanblung anbeuten. Das Ciebes-

etlebnis enbet mit bem humorDolIen pbgefang:

„pus is mit bit." Sinn unb 3nt]alt bet £iebftroph.en

toetben burch bie umranhenben Stimmen ftetig

neu ge3eichnet unb diarahteripert. Das 3iemlidi

ausgebehnte TOerh enthSlt beinah,e ein 3uoiel an

honftruhtioer 5atjhunft.

Deben bet Rantate roitb oon ben heute Sd]affen-

ben bie ebenfalls fut feft unb Jeier beftimmte

ch,orifcb,e fjymne mit Degleitung beoor3ugt. lofeph

fiaas t\zbt pibert Setgels Diditung „pns
Datetlanb" (B. Sdiotts 5fih,ne, TTlain5) 3u

feftlicher TOeihe unb Rraft empor. Der begleitenbe

Sari fur Rlaoier 3toei- obet oierh.5nbig obet fur

Stteidiotcheftec mit Otgel ift fo angelegt, bafs er

roefentlich 3ur £ntfaltung ber maditoollen TOic-

hung beitragt.

3uriirhh.altenber, aber nidit minbet einbringlidj

roirht f ritj TD e r n e r s fjymne „ £ ro i g e s

Deutfchlanb" nad) TDorten Don f ritj finh

fiir oierftimmigen TlTannerdior, oiet SoIoftimmen,
Dier Pjocnet in £s unb bcei TJauhen (Riftnet & Sie-

gel, £eip3ig). Die in oerl)altener fjerbh.eit aus-
hlingenbe Einleitung ftih.rt in feinfinniger prt 3U

BenTDorten hin: „TDir fpredien mit fdieuem TTlunbe

ein unermeplidiTOort: Deutfdilanb, heiliges Deutfch-

lanb." Chot, 5oloftimmen unb 3nfttumente tteten

am Sch.Iup' 3u ethebenbet Gefamtroirhung 3u-

fammen.

Einen eigentumlidien, aber butchaus gangbaren
TOeg bes Gemeinfch.aftsmufi5ierens befd]teitet

Pjeinridi Cemacher in feinem „£ i e B b e

r

TOerhtreue" fiir oierftimmigen TITannerchor,

Gemeinfchaftsgefang unb DISferbegleitung, eotl.

filaoier ober Orgel, hleine Trommel ab lib., Test

Don Jran3 ]oh.. IDeinrich (fiiftner & Siegel, £eip-

3ig). Das IDerh ift in erfter £inie fiir bie Ehrung
eines prbeitshameraben gebacht, hann aber audi
bei jeber prt non feier einer roerhtStigen prbeits-

gemeinfdiaft erhlingen. Dei bet puffuhtung roirb

jebe 3eile ber Dolhshymne oon einem TOerhdior
Dorgefungen unb bann oon ber Detriebsgemein-
fdiaft edioactig nachgefungen. Die TTlelobielinie ift

fo geftaltet, ba£ oom Ebenma^ ber form nidjts

oerlorengeht. Das macht ben beachtlichen IDert
biefer fiompofition aus, bie ohne toeitete Dotbetei-

tung ein tDirhlich, lebenbiges Gemeinfdiaftsmufi-

3ieten ecmoglid]t.

pls etroeiterte fjymne hann man eine als „fjelben-

roeihe" gehenn^eidinete fiompofition Don Otto

Siegl „IDanberer fteh" (fjeinridi £erfdi)

anfehen (fiir Baritonfolo, TnSnnerdiot unb Ordie-

ftet obet filaoier, Detlag pnton Bohm & Sohn,

pugsbutg unb TOien). Jn einet eigengeprSgten,

geroahlten Rlanglidiheit entroichelt fidl hier bie

Triufih 3u gro^er Einbringlidiheit unb firaft. Die

pnlage 3eigt eine berounbernsroerte Einheitlichheit

unb Gefd|loffenheit. Der hohe hunftlerifcr|e IDert

bes TOerhes ift niriit 3u uberfet)en.

pnfch,lie(3enb feien nodi einige p-cappella-Chor-

roerhe hetoorgehoben. Pjermann G r a b n e r roahlt

in feinen „ f u n f G e f 8 n g e n fur gemifd)-
t e n £ h o r ", TOerh 51 (fiiftner & Siegel, £eip3ig),

Diditungen aus, bie nom innerften TDe[en beutfdien

Geiftes 3eugen. TOenn fich. Grabner in ber prt ber

homporitorifdien Geftaltung auch, fehr roieberholt,

gibt er bodi bem Tejtgehalt ftets ben finnentfpre-

dienben pusbcuch. Dei ber ftrengen £inienfiih.rung

fallt ben ausfiih.renben £h,oren in befonberem

TTla^e bie pufgabe 3U, bas 5timmungh.afte, etroa

bas Erhaben-Jeierlidie in „3m Pnfang roar bas
TOort", bas DoIhstiimltch.-5diIich.te im „fjodi3eits-

gefang" ober bas Gemeffen-TOeiheDoIle in „Jh.t

toten beutfdien Solbaten" erft Dollhommen heraus-

3uarbeiten.

3u ernften, gebanhentiefen Testen greift ebenfo

Jritj Buditger in feinem TOech 15 „Der
Tflenfch, bcei Ch.6re fiir gemifdite Stimmen
a cappella nadi Diditungen oon fjaralb Behm
(fiiftner & Siegel, £eip3ig). Die elementare firaft

unb 3iigigheit, bie fruh,ere TOerhe Biichtgers henn-

3eichnen, tcitt audi hier roieber heroor. Jeber auf-

gefdiloffene fjorer roirb nadiempfinben, roie bei-

fpielsroeife bas Ungeheuerlidie Bes fiampfes mit

ben DSmonen burch bie roeitausgreifenbe Dlelobih

unb fpannungsftarhe Rlanggebung ober roie bas
fjin- unb fjergetriebenroerben, bas Sdiroeben 3roi-

fdien ben TDelten Burrh diarahteriftifdie £inien-

fuh.rungen nad1ge3eith.net roirB.

TTlit roefentlich anBeren TTlitteln geftaltet frih o o n
B l o h feine ChorfoIgen: „funf £ieBer fur
gemifchten Chot" auf Teite oon fjeinrich,

pnachet, TOeth 6, „Dier CieBer fur TTlan-
n e r di o r " auf Tejte oon fjeinridi pnacher unb

TiuBoIf G. DinBing, TOerh 3, „Drei Gefange
B e s T o b e s " auf Tejte oon fjeinrirh pnacher

unb RuboIf G. Binbing, TDerh 5 (Riftner & Siegel,

£eip3ig). purh. Jriti oon Dloh hot etroas Eigenes

3U fagen. Die Gefange fuc gemifd]ten Chor geben

fich mabrigalartig in einer neutralgehaltenen Poly-

phonie, bie fidi teilroeife ins pbftrahte nerliert.

TDo aber eine puflorhecung ins rjomophon-phhor-

Bifdie erfolgt, roie in Chor 5 „Der TTlaihafer",

hommt es balB 3U einer lebenBigeren pusBruchs-

gebung. Bebeutenbe TOerte umfrhliefen bie Der-
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tonungen fur Tnfinnerchor. Pjier oerfpurt mon bie

Sd)roingungen eines befonberen pusbtuchstoillens,

bet ficti in mo.nch.et iibetrafd)enb diarahteriftifd)en

Rlangpragung 3u erhennen gibt. £s finb utfptung-
liche Eingebungen, aus benen hiet bie geftaltenbe

firaft erroad)ft.

Det Derlag pnton Bohm & Sohn, pugsbutg unb
IDien, legt einen Sonbetbtuch bes Chotes „5ol-
batenab fd)ieb " aus bet Dolhshantate
„£roiges Dolh" non Jtan5 D h i I i p p uot (fut

oietftimmigen Tnannetchot a cappella). Die roeh-

mutig-etnfte Stimmung ift in (rhlichter Stimmig-
heit treffenb roiebergegeben. pls giiirhliche Pra-
gung ertoeift ficri bie hatmonifch.e Hiichung, in ber
bie 3urjerficht aufhlingt: „Deutfch.lanb muiS leben!"

£ine Sammlung, bie Dornehmlich ben Choren in

ben Betrieben bienen foll, gibt DJalter Tiein
heraus: „D er TD er hch o r", Dolhsrhore (gleiche

ober gemifd]te Stimmen) fur bie feiergeftaltung

Otto oon Jcmcr: TTlufihaltecTneifter — jrocirtim-
mig auf bem rilaoier 3u fpielen. £tnft Bifping-Tnuphoerlag,
fialn a. TSt].

Deben ber TTlaffe oon blutleeten, honftruierten Stubien 3ut
£infuhrung in ben polyphonen Btil roirb hier eine Sammlung
gegeben, bie in ihret mufterguTtigen pusroahl t)"oocragenb
geeignet ift, bie Selbpanbigheit einer jeben fjanb bes fila-

Dier[d)uTers 3u er3iehen. Datubec hinaus ihn mit lebens-
oollen Satjen, alten Tan3fotmen unb bem Stii nltet TTleiftet

behannt3umathen. TJas DJerh ift als Dorpubie 3u Bad]5 3n-
oentionen hetoactagenb geeignet. Ernft fi a 1 1 i p h e.

Catl Ehrenbccg: Sonate fuc Dioline unb fila-
d t e r Op. 36. TJerlag Simroth, £eip3ig.

3toi[£t]en bem erften unb britten Satj, bie mit hraftoollen,
energiegelabenen Themen ben fjorer mitrei6en, ftellt bet
Romponip ein hrrrlich oerttaumtes pnbante Don auSer-
otbentlicher Schonheit. Ehtenberg ift in biefec Sonate gan3
auf bas ibeale Trtup3ieten bet beiben Pattnet eingeftellt.

Reiner bet Spielet bominiett, bahet mujj bet Dittuos ein-
geftellte Geiget auf fpe3ififd) geigetifche Elemente in feinet
Stimme alletbings Derjicriten. Der filaoiet[atj ift flufpg unb
hlaoietiftifrh. £ t n ft fi a 1 1 i p h e.

Ditt PjBnbe (pitlen. Otiginalhomporitionen oon DJ e b e t

bis Ti e g e r. rjerausgegeben oon £eopolb Jo[ef B e e r.

Unioerfal-£bition TJJien, 1S39.

Das oierhanbige filODierfpiel ift [eht in ben rjintergrunb
gttreten. Dahet mufi es boppelt begriifit roerben, ba6 burdj

C. J. Q UAN DT
»orm. B Neumann

Berlln W15, Kurturstendamm 205, Fernspr. 913716/17
Vevtrelung: Becbaiein — S5«eiidorfe-
GEBRAUCHTE INSTRUMENTE ALLER MARKENSMmnmngea - lHiele — HeponiiirKi,

bet beutfdien Schaffenben (f. £. C. Ceuchatt, Ceip-
3ig). Deben rrrytr)mifct| fttaffen Trlarfct|- unb pt-
beitsgefangen finben fich auch CI)orfatje lurifd)en
Charahters. Das fiomponiftenDer3eicn,nis roeift

ausfchliei3lich behannte Tlamen auf: fjetmann
Stabnet, Dout fjoffer, fiarl fjoller, prmin Rnab,
Ernft Cothat non rlnorr, fjans £ang, TUalter Bein.
Samtliche Ct)6re 3eigen eine bemethensroette tlbet-

einftimmung in ftiliftifdiet fjinfid)t. Ubetall roirb

eine unpathetifrhe, biatonifch gebunbene Hlang-
haltung angeftrebt. £ r i ch S d) u fi e.

eine Pusrooh.1 oon Origtnalhompontionen leiditeren Sditoie-
righeitsgtabes BJerhe fut ben Untetridjt roie fur bas haus-
lithe mufi3ieren oorgelegt toetben. DJebet, Sd|umann,
Brahms unb TTeget hommen mit hleinen Stuchen 3u DJort,
bie mit fingerfatjen unb Dotttags3eid|en oetfehen pnb.

6 e t i g h.

Johanncs Btahms: £iebeslieber-TJJal3tr aus
Opus 52 unb 65. pusgeroahlt unb mit einet 3nftrumentation
fut Otchepet Detfehen oom Romponipen. nadj bem TTlanu-
fhtipt hrrausgegeben oon DJilhelm DJ e i s m a n n. Detlag
f. C. Petets, £eip3ig.

£ine Erpausgabe eines Btahms-DJethes, bie etft htute et-
fo!gt, batf bas 3ntetef[e bct Tnuphroelt in befonberem lTla6e
beanfpruchen. Die od)t TDaljer aus op. 52 enthalten bas
Dohalquattett aa libitum, unb bet Det[ud|, bie DJalset als
Otdieftet[uite 3u [pielen, foll im TTnhmen cinet Setenabe bes
6ohlifet Sd)l66d)ens in £eip3ig butd|aus geglucht fein. Det
9. HJal3et (aus op. 65) „Tlagen am fjet3en fat|l* ith ein 6ift"
enthalt bie Singftimmen in einet oon bet behannten faf[ung
abtoeichenben form. £s ift nirht behannt, aus roelchem pn-
in6 Brahms nidjt mehr ouf biefes DJerh 3utuchham, ttotj
bes £tfolges, ben cs TS?0 untet TTubotffs £eitung in einem
fion3ett bet Betlinet muphhodi[thule hatte. Das JJartitur-
putogtaph befinbet pch i"et-t in ber TTIuphbibliotheh Peters,
unb man mu' bie £tftoetoffentlirhung begrufjen, roeil fte

uns um ein fchones Otthcpettoeth beteichett.

G c t i g h.

* lHuftfeUUtatut
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Die Befptediungen oon neuem Tnuphfd]tifttum toerben im Einoernehmen
mit bet Tieirhspelle 3ut fotbetung bes beut[dien Sditifttums oetoffentlicht.

ITIm Rtonbttg: ftauen um Tiidjatb DJagnet. £in
fiunftletfthichfol. Ercoin Tiunge - Declag, Betlin-Tempelhof,
1939. 320 S.

Die Btidiet TTIar Stonbetgs pnb an biefer Stelle beteits bes
6ftetcn befpto<hen unb gehcnn3eirhnet roorben. Seine neuepe
Det6ffentlid)ung, bie „ben coeiblichen £influ6 ouf bie menfth-
lid|e unb hunftletifthe Entroirhlung bes gro6en beutftf|en
TTTeifters" batpellen roill, liegt roieber auf bet £bene bes
oon biejem Schtiftftellet gepflegten fogenannten „Tat[achen-
tomans". Das Budi ift oon einet nidjt 5u ubetbietenben
Oberflnd]lichheit. DJie hiec bas £eben eines 6co6en ber
beutfchen fiunft unb ber beut[d)en 6eiftesgefdiidite ins Ba-

nale unb Ttioiale getoanbt toitb, bas hat im bisherigen
TDagner - Schrifttum nidjt (einesgleichen. Dec Stil bie[es
Buches cnt3ieht pth jeoer ernfthaft roertenben Bettadjtung.
TTlan mu6 getabeju oon cinem Jatgon Jptedien, fo falopp,
banal unb ungepflegt ift et. 3ebe, abet aud] jeoe Dertiefung
in ber Datpellung fehlt. TTIit gt56etct £htfutd]tslopgheit ift

in unfetet 3eit ubet TJJagnet roohl haum gefd]rieben roorben.
Tlarh bem £e[en biefes Burhes bleibt nur ein tiefes Bebouetn
bntubct 3ututh, ba6 es anfd]einenb nid]t moglidi ift, unfete
gto6en beutfdien TTleipet nar berartigen frhriftftellerifd)en

3ugriffen 3u (diutien. fjccmonn Rillec.
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I
Albertl Schallplatten-ireTirieii
Spezialhaus fur in- und auslandische Platten

Berlin W50, RankestraBe 34, Hochparterre I
Bi[ela Pcllcgtini: J o f e p h f c I e b c I di fi u m m e l

,
Dec

ccfte Ditehtot 6ct Bffcntliiticn m.uph[cn,ule mosattcum in

Sal^bucg [3u fcincm 20. ToDestag am 29. Puguft 1939). fjBU-

tigl, Snl3butg, 1940. 48 Seiten.

3n biefet Sd]ttft toccben oiele bishec unbehannte Einsel-

heiten aus bem auSecen £ebensgang uno bem munhalifdien

TDithungshteis bcs Ditigenten unb Romponipen 3u(ammen-

gettagen, bec lange ]ahte Sal3butgs muph[d)ule gefutitt

hat unb beffcn Tlame heute mit Untedit betcits faft oecgeRen

ift. Bie Decf. l)at eine oon bcn beiben SBhnen abgefa6te

Biogcaphie oetroettet uni) bas tDiditigfte 3u[ammengefn6t.

Piummel ift 1841 geboten, (cine Jugenb fallt nl[o in Sie mitt-

lete 3eit tDagnets unb Btohms'. Bet Bufftieg bes TTlo^at-

tcums ift mit feinec Tiitighcit, bic fict) aud) auf bie Sal3-

butget £iebettafcl etftiechte, eng oetbunben. Die Sd)tift ent-

halt cinc geope 5ahl oon Tlamen unb TJaten, bic[e Tieid|-

haltigheit matht pe f"t ° ie muflhgefd|iditlid|e fotfchung

btaudibai als ein intetef[antes Seitenpuch 3U ben Untec-

[udiungen 3uc 6e[chiditc bet 6eronnbhaushon3Ccte.

D) o l f g a n g B o e t t i d) e c.

Otto oon Jtmcc: ]ol|ann Scbaftian B a d). BJeg

[eines Tebens, DJeg (eincs Sd|affens. Gefd)ilbect unb an

ausgeroBhlten Rlaoietraethen bntgeftelit. £tnft Bi(ping,

munNoetlag, RBln, 1939.

TJet TJetfudi, bas 5diaffen eines gtopen meiftets in ditano-

logifdiet Obetrttht 5u[ammen3Upellen unb 3toifdien bie Tloten-

bcifpielc Bilbet aus bem £Cbens[chich[nl ein3uftteuen, ift

neuactig unb uet(ptid]t fut bie mufihet3ichung bes Jugenb-

lid|cn £tfolg. 3tmet h"t bie pufgabe befticbigcnb gelB[t

unb felbft ben Umhtcis bec Blteien 5eitgenof[en Bachs nus-

teidienb betuthpditigt. TJct Sthulet behommt bamit einen

guten muRhgelchiditlidicn Ubctblich oetmittelt unb mnd)t pdl

audi mit ben 6tunbbegtiffen bet 5tilge[chichtc oetttnut. TJie

fotmen mecben an ttcffenben Beifpielen eclnutect, bet teidie

Bilbetfchmueh ent(pticht bet hohen pnfd]auungshcaft hinb-

lithcn TJenhens. Die[et neue pnbagogi[che BJeg etfcheint aus-

(iditsteidi, fo bafj ahnliche Einfttt]tungen in mo3ntt unb Beet-

hooen 3U toflnfdien roaten. Die btuchtcchnifdie Pusfuhtung

ift nusge3eidinct. DJ o I f g a n g Boettidict.

m« oon mUUnhooith-motolb: Dteigepicn, IDag-
nec-£is3t-Bfiloro. Philipp Ticclam iun., £eip3ig,

1940. 539 Seiten.

Pus bet Beihe bes feht umfanglid|en Schtifttums 3Ut mitt-

leten unb (pattn DJagnet-5eit batf Biefes IDeth gunftig het-

ausgehoben roecben. TJie BepBnbe bec Baytcuthet TOngnec-

fotfchungsftatte roaten bem Detf. cbenfo roie TJohumente bcs

£iS3t-mufcums in DJeimac 3uganglith. mit 6e[diich toenbet

Ttdi bet Betf. Set [djtoietigen pufgube 3U, bie £autechcit

bet gtotkn muphetpetlonlichheiten unb ihi fictmpfectum bat-

3uftellen, ahne 5ugepan6ni[[e an bie fotmen bes fentimen-

talcn »£ebenstomans" 3U madien. Dementfptedienb pnb

hiftotifd)e 3cctttmet unb obecfiadilidie Uttcile nicht feftftell-

bat, nielmcht roecben aueh entfctntc Ein3elheiten ootteilhnft

in einem 5u[ammcnhnng hincinge[tellt, bec bcn £e[ei oon

pnfang an fe[[elt unb ihm bas 5diich(al jenet btei giof>en

Sttnplet unb Schtiftftellet not Pugen fuhtt, bie pd| in ihtcm

Tcmpetament 3iont ftath untet[ch.ieben, abec in munbccbatet

Einheit an bet Dollenbung bct beutfdicn Bomantih mit-

michten. Das neuc Budi toitb allgcmcin 5uftimmung finben,

Sa es audi nls 5uoecla[pgec Tatfachenbetidit geiten batf. —
Die Polemih bes Decf. gegen einc .6eiftesroif(en[diaft", bie

oon ben „Quellen" toegfiihte (7), bleibt unoetftanblidi unb

anfechtbat. DJ o I f g a n g Boettidiet.

Jotgcn fotdihammct: Die ro i d) t i g p e n p t o b I e m e

bet Stimmbilbung. Detlag oon J. f .
Becgmnnn,

munchen. 82 Seiten.

Dic 5cb.cift bilbet ben LBanb bes TOethes «Stimmbilbung

auf ftimm- unb fpcadiphufiologifchec 6cunblnge", bef(en

2. Banb [Die Pusbilbung bet Spted)ftimme) beteits fttthet

etfchienen ift. Det Detf. toill t|iet hcin umfaf[en»es £eht-

bud] gebcn, [onbein et roill ein Bud) fuc 3nteteffenten doi-

legen, bie ubet Stimmbilbungsptoblcme Be[dieib roif[en.

Die in 5ehn Rapiteln ootgettagenen 6ebanhen (inb antegcnb

unb gut begtunbet. focdin,ommcc geht ben heihlen unb um-

[tcittcnen ftngen nid)t aus bcm DJege. 3n einet hlaten

Spcathe behanbelt et bic Pcobleme fo, bafs bet cntfpted|enb

notgebilbcte £e[et, bet ubet gefeftigte 6cunban[diauungen

Dccfugt, 6eroinn oon ben flusfut|tungen hubcn roitb.

6 e t i g h.

Ttidjatg DJagnct: Dns ]ubentum in bet Tnufih.

Btcithopf S Pjactel, £eip3ig, 1939. VII unb 70 Seiten.

Die bettthmte 5ehiift TOagneis aus bem 3nt)te 1850 [in bet

etften faffung fuc bie „Tleue 3eitfd|tift fflt murih" un» in

bec bann oecBnbcctcn enBgultigen faffung) (oroic bie 1869

etfdiicnenen „Pufhlatungen ubct Das ]ubentum in bet

mufih" pnb in einem mit oielen pnmethungen oetfehenen

Tleubcuch unb mit einec bie 5tellung unS Bebcutung bic[ei

flufiecungen umteiSenSen Einleitung uon fjetmann liillec neu

heiausgegeben. Die DecBffentlichung octbient einen nadi-

btuchlichen Pjinmcis. 6 e c i g h.

Rutt ptnolb $inbcifcn: p a u I fleming, Det Dich-

tetunb 0|)lanofat|tet. Dctlog fjcimatcocch Sadi[en,

Dcesben, 1939. ?5 Seiten.

„£in teblidicc Solbate batf nidit in 3roeifel ftehn, ob audi

bct Sicg gecate: Den Sieg hat bei fid|, menn ec fidl tapfet

hBlt!" 5o fnng bcc Diditet, bcffen hut3cs £eben in bie 3ei'

bes DcciSiginhtigen (itieges fiel. Don [einem DJichen unb

5chaffcn gibt bie hleine Sditift cin nn[d)aulidies Bilb, unb

es ift roohl cichtig, unfete Tonfeticc auf bie[en gtoSen Tgtihec

aufmeth[am 3u madien. 6 c c i g h.

Bctichtigung

3m 3anuncheft bet .muHh" toutbe bei bec Be(pted|ung bes

Buthes „Det Tan3" oon Egon Dietta bec Tiame Btnnbenbucg

in bec Beihe bes jubi|chen Sditifttums gtnnnnt. Dct Sd)cift-

ftellcc Rans Bcanbenbucg, mttndien, bec bicfe Tlen-

nung nuf Rdl be^og, legt TJOett auf blc fcftftellung, oa6 ct

atifdi ift.

Dic Sdiallplatte
MMiniiiiiiiiiiiiiiitiminiiiniiiinniiiiiiiiiiiiniiniiimmiimiinmntiii
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Tlcuaufnahmen in fluslefe

fians P f i h n c t legt mit 6ethatb fi fl f d) als SBnget einc

folgc (einec £ i e b e t not, beien DJiebetgaben al(o authen-

tifdien Chatahtet beptjen. £s ift etpnuniid), in roelchem

6cabe Pfihnec hiet btn Einbtuch butdi fein plapi[ches fila-

oietfpiel bcftimmt. fiO[di bePht bie Decinneclidiung, oie fflc

bie £iebhunp bes meipecs unctiasiidi ift. Die £iebet nuf

£itb,en»otff - Te«e .Det BBttnct", „3um }1bfthiebe meinet

Toditct", „Die £infnmc" butfcn in bet 3ntctptctation als

oollhommen be5eid)nct roctben. Die 5diallplotte roitb Pfih-

nets £iebhunft hoffentlidi in pathetem mabe in bas Dolh

hineinttagen. Die Pufnahmen 3eid)ncn pdl bucdi hetoot-

cagenbe ahufti[die CJualitaten aus.

Etecttola DP 4475/4476.)
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£dd]tge[chQt3te Untcthaltungsmufih in blenbtnb fnubetem,

tempetamentoollem Dotttag: 6eotg Boulnngets Unga-

ti[et]es Eicb unb C^atbas, oon iljm [elb[t ge[piclt.

(OBeon 0-26 3?3.)

Tleut m a t [ d) l i e b c t , bie langft bem ganjen Dolh ge-

hotcn, hbtt man in fd]mi[figet pusfuhtung oon bcm m.ufih-

hotps btt fliegethot[t - Rommanbantui Berlin - 6atoro unb

Betlin - Staahcn. TJ o ft a I s fliegetrnar[di, B u b e r s

„flieger empot", [etnct TD i n h 1 c t s .TjDenn ich Utlaub

hab" unb fjetms Tl i e I s „DJenn bie Sonne frb.eint" finb

TDeifen, bie fid) infolge ihtes Gcbtauchstoettes einct fifthe-

ti[dien TDettung ent3iehtn. Ttlan hat Platten oot [idi, bie

cinem Beburfnis bet 3eit entfptechen.

[Obeon 0-28 377 unb 0-26 381.)

TJas CJuattettobi Roma, lfingft als eine bet fub,ten-

bcn finmmetmu[ihoereinigungen ancthannt, mufi3iett bcn

langfamcn Sah (Cento e molta cantabile) aus TJ o o t a h s

CJunttett in Bs, op. 105, mit betau[dienbet Slanghultut unb

einec Dnnigheit, bie bie[c TnuTih in ihtet gan3en SchSnheit

etfdiliefit. Eine h*ttlidie flufnahme!

(Eletttoln TJT3 5526.)

TOiliu, Tieffnet, luti(diei Tenot an bet Dresbnet Staats-

opet, fingt bie behannte pcie aus TJonijettis Ciebesttanh unb

aus «Caoalletia tufticana" «lTluttct, bet TTote toat all^u

fcutig". Das fch,one Stimmateiial befticht, obtoohl bct 6e-

[amteinbtuch nodi nidjt unbeoingt ubetseugenb ift. 3mmethin
cine neuc Stimme, bie Fufmeth[amheit oetbient.

(Electtola Efj 1289.)

Die finfonifch.e Didjtung „ T o b unb Dethlitung'
oon Tiichatb S 1 1 a u 6 bietet bet Sdiollplnttc toefentlidie

Sditoietigheiten hlangtechni|d|et Ptt. Dictoc be Sabatas
TDitbergabe fturjt fidi homptomi6los auf bie Pmoei[ungen
bet Partitur, unb ba ihm bie Betliner Philhatmonihet, bie

Tneiftet bes hlingenben Pianos, 3ui Detfugung ftehcn, toirb

hiet bas et[tauniidie Ecgebnis ei3ielt, ba6 felbft bas be-

hiemmenbe Einleitungslatgo eina>anbfrei hetaushommt. Dos
oetbteitetfte 3nftrumentnltoeth oon 5ttau6 ethlingt in feinet

gan3cn hlonglidjen 6egen(fitjlidihett mit getoaltigen Steige-

rungen unb einer bttounbetnstoettcn Julle oon bynamifdien

Sdiattietunaen. TDenn bet piattentoeth[el nid]t toate, raDtbt

bet 6efamteinbruch einer puffuhtung im fion3ett[anl haum

nachftehen. Es ift nidit nuc eine Tneifttrlciftung Sobatas

unb bes Otch,eftetB, fonbetn nuch eine bet neujeitlidien Puf-

nahmetedinih. (Stammophon 67 516/18 CTIl.)

D u ( o n i s Duettino tonccttnnte nadi TTlosatt fflt 3mei

Rlaoiete ift eins bet onmutigften TDerhc fut biefe Be[etjung.

£s ethlingt in mufteth,aftet Dutchridltigheit im Dotttag oon

Pfttib unb fjan5 Otta Schmibt-Tleuhaus, bie hodifte

Ptfi3irion bes 3ufammtn[pitls mit Befdytoingtheit oeteinigen.

(6tammophon 57 101 fjTft.)

Be[ptochtn oon Retbett 6etigh.

Das Tnupnlebcn o*r GegentDatt

muflh in THunthen

Die reidie: Julle oon 3um Teil tioditDettDollen TJer-

anftaltungen, oie nott) bo3u meift ouf oas IDothen-

enbe hon3enttiett fmb, la^t nut eine hutfoti[d)e

Betitt)tetftattung 3U. 5o feien oon oen Ron^etten

bet Tllunttienet DhilhatiTioniher untet fiabafta
nut etronhnt ein pbenb oftmarhifthet fiomponiften

(Tie3niceh, Jof.TIl.at):) mit bes oetftotbenen $tan3

5 d) m i b t oiettet Sinfonie als fjoupttoeth unb bie

pusgiabung oon ftan3 Sthubetts ho[tlid)et btittet

Sinfonie in D. Jn ben Dolhsfinfoniehon3etten

untet TTl e n n e t i d) hotte man bas t)i" n°dl un-

behannte Diolinhon3ett oon Paul B u 1 1 n e r unb

bie Tiameau-Suite non fj. 3 i l d) e t. Jurtroanglei

gaftiette toiebet mit ben TDienet Dhilhoti"°nik"n »'

grofJes Jnteteffe fanben 3toei Pf itjner-£rft-

auffuhtungen, bas Duo fut Dioline unb Cello unb

bie Rleine 5infonie. flug. Sd)mib-£inbnet
btadjte mit feinem fiammerortt)eftet ein Rlaoiet-

hon3ett oon ]oh. Cht. Bad), Catl Ehtenbetg
mit bem Tleuen Ottheftetoetein ein Don £tnft fiynaft

gefpieltes Dtatfd)enhon3ett oon Daganinis £et)tet

Ttolla. Bus bet fQlle bet Chothon^eite (eien

hetootgehoben bie fluffuhrung oon Detbis Tie-

quiem butd) ben £ehtetgefangoetein untet pbenb-

lathj unb ein fl-tappella-fion3ett bes Domthotes

mit felten gehotten DJethen.

fln ausroattigen Rammetmurthoeteinigungen ga-

ftietten u. a. bas Quattetto bi Tioma unb bas Dte-

tonel-CJuattett unb bos Sttub-Quattett; bas 5ttofS-

Quattett fet)te feinen 3yhlus fott, fetnet hBtte man
bie Tniinthenet Blafetoereinigung mit Ubo Dam-
meit am Jliigel, bas THaltet-Quattett mit pgnes

Jotell am RlaDiet unb bas Streid)quattett bet

Staatsopet, bas fid) ein Detbienft etroatb butd)

bie Uiauffuhtung eines mit 15 Jat|ien gefd]tie-

benen Stieid)quattetts oon TflQf Ti e g e t unb butd)

bie TTlitroithung an 3roei pbenben 3um Gebad)tnis

bes oot 10 Jatjten oetftotbenen feinrmnigen TTlun-

thenet fiomponiften pnton Deet-TDalbtunn.
3eitgen6[fiftt)e Tnufih btathte aud) ein pbenb bet

Tleuen TTtufihalifd)en flrbeitsgemeinfd)aft fritj

B u d) t g e t s. Befonbeten £tfolg hatte ein fiam-

metmufihhon3ett bet Dianiftin Bofl Sdjmib mit

bem Celliften Tiub. TTlerjmadiet.

Don ben Ciebetabenben intereffierte befonbers eine

SIaroifd)e £iebetftunbe oon £utie Tiabenbauet,
ein £iebetabenb oon Bethatb fj u f d) mit neuen

Trunhliebem unb bas mobetne Ptogtamm oon

£tih Jorgenfen.
3u ben Rlaoierabenben unferer beroahrten einhei-

mifd)en Soliften ham eine gan3e Tieihe oon fion-

3erten ausroartiger Soliften, unter benen Gerhatb

TTlund) unb Jtiebtid) Queft befonbets erfolg-

reid) roaren.

flud) alte Triufih routbe oiel geboten, fo oon bet

Tleuen TTlufiNalifdieTi fltbeitsgemein[d)aft (Sd]iiti,
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Jol). Ct)tiftopr| Jtiebrid) Batti), tion flrma Sct)uti

unb uon bem Geiger fiurt d. Sanbor, ber aud] ein

eigenes TTJerh mit ins Programm aufnatim.
Die phabemie bet Tonhunft 5eigte in btei Dot-
trags- unb 3toei Opetnabenben, baf3 ihte £r-

5ietiungsarbeit burtti ben firieg in heinet Hleife

beeintrad)tigt ift. £ine ubettagenbe £eiftung toat

ber Dortrag bes Bratimsfcr|en Diolinhon^erts burd)

ben noch, feht jungen Jrih; Sonnleithner.
Berouiste Rulturarbeit roirb non oerfchiebenen

Stellen ber Partei unb ber Stabt BlAnchen getrie-

ben. 5o fpielte fut fibf. bas Staatstheaterorchefter

unter B. TOehelsberger unb fang 6eth. FjQfch fur

bie fj]. 3n biefelbe linie gehoten bie jeietftunben

bes 5infonieotd]eftets ber Oberften 5fl.-fut)rung

unter Dr. ftan^ 5 1 a n b e t , ebenfo bie Detanftal-

tungen ber Bunbfunhfpielfch,ar ber fjj. unter Pjell-

muth Seibler, ber bereits 5um Tag ber fjausmufih

einen roettoollen Dolhsmurihabenb gebtarht hatte

unb nun neuerlid] in einer grof3eren Deranftaltung

3eigte, baf5 bie mufihalifche Rulturarbeit ber rjj.

bereits in bie Breite 5u toithen beginnt. Jottgefetft

tourbe bie Begabtenforberung ber Stabt, bie Ron-
rourben bie Begabtenfotberung bet Stabt, bie fion-

5ette funget fiunftlet bei fteiem Eintritt unb bie

Bustaufchhon3ette Betlin-Trtunchen.

Enblid) ift nod) bet £t)rung 3toeier Tflund)ener fiom-

poniften burdi fiompofitionsabenbe 5U gebenhen:

pbolf Sanbbetgets 3um 75., Jran^ Dannehls 5um
70. Seburtstag. fiatl Bleffinget.

mufihalifdie Dttanftaltungen o« £effing-fjodifthule

Jnnethalb hut^er 3tit h"t bie Betliner £e[png-fjoct|fdiule

einige Dcranpaltungen burdigefuhtt, oie in muphali[dien

firei[en [tathe Beathtung getunben Ijuben. £s i[t bies bas
Detbienp ihtes muphalifdien Beirates Dr. pl[reb Tfl o r -

g c n r o t h , °cm *s gelang, DJilhelm Juttroanglet, Petet

Roabe unb fjans ptitjnet als Dotttogenbe b5to. als Runoet
eigener tOethe ju geroinncn.

tUilhelm Jutttoanglet [prath im ObettuTlten Beet-

t|oaen-5aal Obet p n t o n Tjtuthnet. Det fe[[elnbe uno
gebanhenteithe TJottrag entsieht pth einet hut5 referieten-

ben Betiditetftnttung, toeil hiet bie ffille bet Ptobleme, bie

mit bie[em TTleipet 5ufommenhangen, in tiefgteifenoer unb
roeitteithenber 0d|nu aufgerollt routbe. TJon Dornljerein be-

fanb pd) bet fjotet im Bann einet Pet[6nlidiheit, bet bie

Tflufih pnton Bruchners eine fjet5ensongelegenn,eit ift. pus-
gehent) oon ben hfiufig tenben^ios bebingten Tfli6oetpfinb-

niffen um oie Petf8nlid)heit bes Tfleifters, [ptoch furttoang-

ler biefem faifd]lid] fo oft als primitio-noio hinge[tellten

Tauphet eine h<>ht geipige fitaft 5u, bie et in be^ug auf
bie DJeite, Tiefe unb Beinheit [einet Tonfptache in Patallele

mit ben gto6en TTIypihetn bes beut[chen TTIittelolters fetite.

TJie Stellung Btuthnets in bet Ruttut unfeter 3eit toot ein

toeiteret Pngelpunht 6es TJotttoges. Pas Unfd|ulbige, bos
bie 5d|bpfungen Bruchners oielleicht als tiefftes TOetens-

methmal hennseichnet, oermi6t furtroangler in bet uber-

roiegenb fhepti[dien Seipesholtung unfetet 3eit. 3ugleid]

abet i[t ihm Brumnet ein Symbol [ut oie unetfdiopflid|e

fita[t oer beutfchen Seele. Det Pjintoeis ou[ oie Einheit oes

Tflen[dilichen unb fiunpletifrhen, toie pe pd) im Genie oet-

hStpett, toat in bie[em 3u[ammenhang ein Symptom fut

bie geipige rDahlDettoanbtfdiaft, bie Juttroanglet mit Bruch-
net oetbinbet uno bet et fo behenntnishaft Pusbruch gab.

Der Dotttag toutbe bucch 6ie Eegenubetpetlung Bad)fdiet

unb Bruthnet[chet TTIuph (Chtomati[che Jantape unb fuge
nuf bet einen unb pbagio ous bem Stteithguintett au[ bet
anbeten Seite, gefpielt oon TOilhelm ftempff unb bem
5ttub-Quattett) muphalifdi untetbaut.

Bet 5toeite pbenb oet £efpng-fjothfthule btadite ben PrBp-
benten bet neidismuphhammet, Petet B a a b e , auf bas
Dotttagspobium. 3m Saal bts Obetoetroaltungsgetidits

[ptadj et ubet „ D i e Jtou im mu[ihali[d]en

£ e b e n ". pn fjanb eines teithen pati[ti[dien TPatetials

roanbte pch Baabe oot allem ben ptahtifd)en, gegentoatts-

bejogenen Seiten biefes Themas 5u, bas htifit alfa ben
Tatfad]en, ftagen unb Problemen, oie mit btr frau als

Snngerin, fiomponiftin, Dirigentin, Otchepetmitglieb, TTIuph-

pabagogin, Untethaltungsmuphctin, bann abet auch als

£aienmuphetin uni) enblidi als 3uhStetin 5ufammenhflngen.
Es ift hein 3toeifel, baf pct) bet Pnteil bet ftnu im mup-
holifdien £eben unb bnmit ihte gepaltenoe Tflittoirhung nn
Ser fiultut uno am £ebensftil un[etes Dolhes unb unfetet
3eit getoaltig gepeigett hat. Setaoe oeshalb gebuhrt Petet
Tiaabe Danh, Tlloglidiheiten unb 6ren5en bet muphbetuf-
lidjen ftauenatbeit ou[ge5eigt 5u haben. £s roaten [eht

ernpe unb roieberum humoroolle TDorte, immer abet [eht

fein begtunbete unb aus teidiet Etfahtung gefdiBpfte fot-
mulierungen, bie biefen Dortrag aus5eidineten. TTInn mod]te
nur tounfdien, bn$ bie oielen TTIahnungen unb ptahtifdien

Bat[thlage ben muphalifdi tBtigen ftnuen, Dot nllem abet
bem nachtouchs, 5uganglidi gemadit toutben. Pto[. Hnabe
fd)lof mit bem fjintoeis auf unfete Detpflithtung 5u einet

muphalifdien fiultuc. pn ihc hat bie ftou heute einen [olchen

pnteil, baf pe nidit nut jeben Sthuh, [onbetn auth jeoe

fotbetung oetbient. Das Betlinet ftauen-fiammet-
o t dj e ft e t unter £eitung oon 6ertrube-3lfe T i I f e n be-

[totigte biefe Pnethennung muphali[chet ftauenatbeit outdi
ben [tiloollen Dotttag oon Teleman- uno Tfdiaihoto[hy-

TOethen.

pn bet gleidjen Stelle gab roenige Tage [patet f|ans

P f i tl n e t einet muphalifct|en feietpunbe mit feinen TOet-

htn butch bie TTIittoithung am flugel bie hfinftletifche JJJeihe.

Dutch ein Pugenleiben an bem geplanten Dotttag ubet
..TTIuph unb Theatet in unfetet 3eit" nethinbett, entfcha-

bigte et [eine Gemeinbe butd) bie infpitationsgettagene

nathgepaltung einer pusroahl [einer [thonpen £iebet. Die
Sanget Catola B e h t , fjotft 6 u n 1 1) e t unb TDaltet

fi a u ch tolgten bet feinen muphnlifdien fuhtung bes Tllei-

[tets mit £ifet. Tflnt S 1 1 u b unb fjellmut fj i b e g h e t i

[pielten ba^u bie Diolinfonate HJeth 2?. Pfiljnet, ben
Dt. TTlotgentoth mit ehtenbtn DJotten begtu^te, toutbe mit

gto|itet f|et5lidiheit gefeiett. fj. ft.

TTlaj Sccboths mms filaoicthon3ttt

Das .Ronjett fut Rlaoiet unb Otdiepet",
mit bem TTIni Seeboth 3um 5toeiten TPnle eine Ptbeit
im Pufttnge bes TTIogbebutget Senetalmuphbitehtars Erith

BBhlhe gefditieben hat, beptjt, toie bos DOt 7ahtes[tip ut-

au[ge[fihtte Diolinhon^ett, toeit uberlohale Bebeutung als
eine entfrhiebene unb entftheibenbe Beteidietung bet 5eit-

gen5fpfdien Otetntut. (DJit seigten im Pptilheft bet .Tnuph"

1938 untet bem Titel „£in Romponip pellt pd) not" Rammet-
muph Seeboths on unb betithteten im Tflaiheft 1939 ubet
bas Diolinhonsett, bas roit 5u ben fd]onpen TOerhen fut

bie oom Otdieper begleitete Geige [eit Jahrsehnten holten.)

£s ift nidit leid|t, bem neucn filaDiethon5ett mit ben TTlit-

teln bes beutenben unb ethlatenben DJottes bei^uhommcn.
DJie immet, toenn ettoas in [einet gan^en ptt Tleues,
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Jtuhttem haum tletgleid|baccs bem 13ettact|ter fidi bietet,

ift es Beffen pufgnbe, „bie Tiegeln bn^u" nadittaglidi nuf-

3U3eigen. Det etfte Detfud] fei gemadit:

Jn ben Tllittelpunht bes pnufenlofen, bteigeteilten Sntjes ift

ein gtofset Ttnuetmatfdi geftellt, Beffen Thematih auf bns
gnn5e TDeth ausfttahlt. Diefe Ttiematih ift non fiufjetftet

Gebtangtheit unb bebeutungsDollem 6eBanhenteid]tum: in

Bem nus fdimet3uollen Utgtunben tafdi 3U 3uhIopifcn,ec fjfitte

auffteigenben unb bann be3iehungsooll haufig roiebethchren-

ben PjauptmotiD bes etften Sab.es; Bann in bem gultigen

Ttiema mannlidiet Ttautt um UnroiBetbiinglidies; fdiliefi-

lidi im hubnen Buf[ditoung 3ut Befceiung bes finales, bas
mit Bet Unbebingtheit tinet Jotbetung bennod) nidit eint

nudi nut im entfetnteften btqutme £ofung btingt. Tlitgtnbs

roitb ein maletifdiet Einbtuch feftgehalten, bet mit aufiet-

mufihalifdien TTlitteln 3u umfditeiben roate. fllles ift nidit

nut „meb.t £mpfinbung als Tllnletei", fonbetn ausfdilieplidi

tin ftfthalttn unb Ptagen bes inneten pusbtuths. TJiefet

toiebetum ent3ieh,t fidl betou|it jeBet 3etfafetnben obet ein-

feitig-petfonlidi-gefur|lsfdicoelgetifdien Tiebfeligheit, ift alfo

bet Spt|5te beffen, tons toit fdiledithin nls 6emut bejeicri-

nen, abholB in ftintm hon3effionslofen Behenntnis 3ut

hunftletifdien Busfngemoglith,heit tines hattet getootbenen

6efchlechtes.

Bus bie[em 6tunBe toitht bie unbe3totiftlbnte Bittuofitat

bts Otditftttfatits toie btt BetganBlung bts Rlanittts gltidi-

falls nidit in einem Taht netaupetlidit, [onBetn fttts als

nottoenbig. TJas SoIo-Jnfttument ift pnfonifdi unb honjet-

tant behanbelt. £s fteht i m Otdieftet unb bodi ben hlat

geglitbttttn 6tupptn btt Stttidiet unb Blafet als felbftan-

biget unb oft beoottechtigtet fahtot gegeniibet. TJie

tedinifth ubetlegen gefuh,tte Jnfttumentntion ihtetfeits ott-

coenbet bie Polyphonit ebenfnlls niemals 3u attiftifdiet

Ubethohung, [onbetn ftets 3um £infah oon behenntnist]aftet

Sttenge. Tnit anbeten TJJotten: bie alfo umgten3te 6efuhls-

gelabenheit bet Bus[age toitb mit ben lautet[ten TITitteln

etteiriit. Dns rante, toas [ich, fotmal unb inhalttich. ubet

bie[es filaDiethon3ett betichten liefse. BUes aniete, fjohete

liegt in TJJetten befchloffen, Bie nodi fditoetet 3U befchttiben

(inb: in btt ftftfttllung 3ugtftiinbnisloftt Ehtlidjhtit einec

Btt &eutf$e Strab

Opet
Betlin: Tladi jatmehntelanger Paufe btatrjte bie

Staatsoper G l i n h a s erfoIgreid]ftes TJJerh „ TJ a s

£ebenfiitoen3aten"als Tteutieit fur Ber-

lin hcraus. £s roar etftaunlict], toie bie Opet banh

rabihaler, aber gefd|ichter Sttirtie 3U einbringlicher

TJJirhung gelangte, bie lecuglict) butch, bas im

Gtunbe ubetfluffige 5chluf3bilb etroas abgefchroScfit

roirb. 3n Buf3lanb toitb Glinha feit biefem TJJeth

als bet Sdiopfet bet tufrifctien Tlationalopet ge-

feiett. £s ift eine tictitige Gefangsopet, beten foli-

ftifct|e Pattien 3um Teil auch, im Ttlelos italienifct|e

Dorbilber ethennen laf[en, bie aber namentlich. in

ben umfangreidien Chorpattien berouf3t auf boben-

ftBnbiges mufihalifch,es TJolhsgut 3utuchgteift. TJie

puffuhtung ftanb im 3cidien bet heroorragenben

SSnger bet riaupttollen. ]ato Prohafha als

Suffanin roar ein uberragenber Geftaltet unb

SSnger. pud] Pjelge Tiosroaenge entfachte ftdi

an bem herrlidien TTlelos ber Oper, unb bet Bog-

ban Sobinin ift 3roeifellos eine feiner glan3Dollften

Partien. TTlaria C e b o t a r i roar bie pntaniba,

ebenfo rei30oll im Singen toie im pusfehen. TJen

Rnaben TJJanja nerhorperte Beate pfferfon. TJie

Chore (ftubiett non fiarl Schmibt) leifteten in bet

in bit 3uhunft toei-

fenben TTlobeine, be-

ten TJetttetct genial

aus btt fulle — unb

noch aus bet bet

3ettif[enhtit —
fdiopft unb fidi ba-

bei bod) einem fitt-

lichen 6efetj untet-

toitft, bas [einet lei-

benfchaftlichen Ttlit-

teilung etft bns Ob-
jehtioe, bie 6ultig-

heit oeileiht.

TJodi nudj toet nid]t

geneigt ift, fidl mit

Ubetlegungen 3U bt-

lofttn, 3u benen biefe

Sdiopfung meht nls

einen Pnlnfj bietet,

toitb, fo et Oht unb

fjet3 fut oufset-

gtroohnlidie TJJecte

befitjt, in btm Rlnoiethon3tct oon TTlae Seeboth einen gtofsen

elementaten TJJutf ethennen, eine Bet ttnfttften, roithtigften

unb ecfchuttetnbften Buseinnnbetfttjungen mit btn mufi-

hnli(then ptoblemen Bet 6egentontt.

Den Solopntt fd]uf als begeiftettet unb begeiftetnbet Riinbet

oon ettoas Tltutm btt ttchnifdi auf btc Pjotie ftthtnbt, pia-

nifti[ch gans in [tintt Bufgnbe aufgthenbe fiutt 6 e t e ch e.

6T1TD. Etidi T5 8 h 1 h e , bet Bntegtt unb Pate Bet Utnuf-

fuhtung, Bitigiette bns mitteijenB [pielenBe S t a B t i [ dj e

t di e ft e t im Sinfoniehon3ett Bes THagbebutgei
StaBttheateis, ubetlegen fdialtenb, mit bem fanatismus fut

eine Sadit, bit es roett ift, ihttn TJJtg 3U mnditn. Pti ftiii-

mifche £tfoig, fut ben fict] Seeboth fdion mit 6eceche unb

Bbhlhe nach bec offentlidien 6enecalptobe hctte bebanhen

hiinnen, toiebetholte fidl am PtemietenabenB unb et3tonng

eine TJJiebeiholung Bes finnleo. 6untet Sdiab.

MM

liir KiinsUM und Ll*bhaber
Galgsnbau Prai. §£ i

Drasdart-A. 14

Tieinheit bes Singens roie in bet pusgeglidienheit

bet Stimmen PjerDorragenbes. TJJolf Dolhet
entroichelte bas Spiel auf ber Biihne fehr lebens-

doII, unb TDlabimir Tl o o i h o ro hotte actit Bilber

entrootfen, bie allein fdion ptmofphate Detbtei-

teten. Bet gtof5attige bilbma^ige Gipfel roat bie

Geftaltung bes piahes not bem Rreml. £s biri-

gierte fjans £ e n 3 e r , ber bamit 3um erften Ttlale

eine eigene £inftubierung bot. Das Orcheftet hlang

untet feinet Ceitung ptachtig. £en3er hat bie rect]te

£inftellung 3ur Oper, benn er folgt ben Soliften ftets

elaftifdi, er hSlt ben grofien puffut)rungsapparat

ftets muhelos 3ufammen, unb et meif3 bie brama-

tifchen ph3ente gefdiicht 3U fehen. £s roar ein be-

fct|roingtes Tnunsieren. TJer £rfo!g bes TJJerhes

roie ber puffuhrung mar fo het3lich, bafi bem beut-

fchen Spielplan roahtfch,einlidi ein faft Detgeffenes

TJJeth neu etfd]loffen roorben ift.

Herbert Gerigh.

TJie hunftletifdie Beftfitigung Bec Beutfdi-gciediifchen Rultut-

be3iehungen Butdi Bie Buffuhtung einet gtiect|ifdien Opec
in Betlin, Bie g leidijettig Bit etfte Buffuhtung tinet gtie-

diifchen Opet in TJeutfdilanB ubechaupt beBeutet, toitB ihten

EinBtuch in Bct TJJtlt nidit nerfer|lt haben. 3n3toifdien fm&
beteits aus 6tiechenlanb felbft Stimmen bet fteube unB

bes Danhes behanntgetootben fut Bie mutige Tnt bet B e t -
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linetDolhsopct.bie cin TOcth uon TTtanolis ft o l o-

m i t i i jeht in Deutfd)lanb 3ut Dishu[fion fttlltc. Dec

fiompomft, als Ionfet|ct, Otganifatot uni) Pabagoge filhttni)

in bet Tfluflh ftints Canbes, gcftaltct in [eintt Opct . D c t

R I n g b e t m u 1 1 e i " eint gtied)i[d)e Cegenbe mit bem
Blichpunht au[ bie tt|cattali[dien mogtichheiten bes £clofungs-

btamas. Die Obetaus homplijiectc fjonblung, um bic fid|

mehtete Teitbid]tec unb nodi metit Ubet[eliet bemuht haben,

htcift um cinen tounbettatigen, abet aud| oethangnisoollen

3aubttcing. £in ahtfullenbes Ttaum[pitl [diilbett bie Befih-

etgtcifung bes Ringes butd) tinen fiebethtanhcn Diditet,

bet jum Sd|lu(!, toiebet in bie tealc TOichlichheit oecfeht,

ftitbt. £s ift im toe[entlich,en ein lyci[d]et, mit mand)etlti

motioen behongcnet macd)en[toff, btn Salomitis mit einet

butd] oct(diiebene 5tileinflflf(e beftimmten mu(ih oon be-

aditlidicm Ronnen unb un3coeifelt]oft [tathet melobi[d)et Ein-

gebung umgibt. flm unmittelbatften [ptid|t bie ITluph ba

an, too gtied]i|dic3 Dolhsgut in Ciebem unb Choctn 3uc

Gcltung hommt. Dos TOech, bas in [cinct tjeimat ubet

fcdi3ig puffOhcungcn cclcbt hot, toutbe mit oiel Decftanb-

nis oon feiten bct beutfchtn Theatetbe[udiec aufgenommen,

bie bcn 5d|5pfet bes TOethcs I)et3lidl feietten unb bie t|in-

gebungsoollc Ptbeit bet Dolhsopct Dutdi [tathen Deifall

miitbigtcn. Untet Ceitung oon Etid) 1 1 h m a n n , bcn

fcinc eigene DitigententStigheit bcfonbcts eng mit Gciedjcn-

lanb oetbinbet, etfuht bic Opet cint ho*lft anethennens-

totttc TOicbctgabe, bie nid|t minbet bem Spielleitet Cail

m 6 1 1 1 1 , btm Batinenbilbnet TOaltet fiubbetnufj
unb ben SBngein 3u banhcn ift. 3n etftec Cinie [eien

IDillielm T t a u h ctls leibenbet Tenothelb, 3ngebotg

Schmibt-Stein in bet Doppcltollc einet Ciebenben

unb Dctgfee unb matia Eichbecget als muttet gc-

nannt, fetnet bie Gtiethin fanny p i b a I i , TOilhelm

S tti m i b t unb fietmnnn p b e I m a n n.

5u eincm Theatetetcignis befonbetcc pct ge[taltete firt| bie

fluffflt|tung bct . £ 1 c h 1 1 a " in bet 5 t a a t s o p c t.

Seltcn toot|l ift bas ptoblematifd]e TDeth, beffen ,ab[dieu-

lid|ct" Stoff langc bic unbcftteitbate Gt8fje bet mufih oon

Tiidiatb Sttaufj octbunhtlt h"t, fo hlat unb gtoplinig oot

btn fjotetn etpanben toie in bie(ci puffut)tung, bet Pjcibctt

oon fi a t a j a n am Ditigentcnpult — untetputjt oon

einem Otdieftec, bas mit Tiedit ben Ehcennamen .Staats-

hapellc" ttagt — bas muphali[ct]e unb geiftige 6e(ictit gab.

£s h"ttc cttoas fa[3inietcnbes, toic bie[ct hcutc 31jahtige

Ditigent ben giganti[dien Bloch bet Pattitut gliebette unb

nufbaute, toobci be(onbets 3u bemcthen btcibt, 6afj (iatajan

austoenbig bitigiettc. 3n biefet Cciftung hulminiettc einet

bct gtof)en Pbenbe bet Staatsopet, bet oielen Defudiecn ecft

ben Sinn unb bic Debeutung bct 5ttaup[dien .Elehtca" ec-

[dilo[[cn hoben toitb.

Jn bet Titelcolle 3cigtc Getttub H Q n g c t nad| bet fStbets-

ftau in bct .ftau ohne Sthatten" ihte Dcgabung fflt bie

Datftellung hompli3iettet Sttau(s[chet fiauengeftalten. pls

[timmgetoaltige, unnadiahmlidie TTlanabe bes fjaf(cs unb let

Hadic (leht fie in bet Etinnetung, louetnb toie eine blut-

gictige Ratje unb babci bod) bie[e bamoni[che Geftalt oet-

men[d|lidienb. Ebenbuctig itjr gcgenubet unb gefanglid| bie

Buhnc behettfchenb bic Rlytamnepta oon macgacete

fi l o ( c , et[ct|iittetnb in ben pngpen bct futiengehehten

Gattenmotbetin. Dann fjilbe S d| e p p a n als Ct|cu[othemis,

Jato P t o h o f h a als Oteft, Daf[o p t g y t i s als pegifth

unb bas Abtige meifteten[emblc, bas Batbata fi e m p -

non Sdiillings als Spielleitecin mit einec fitaft i)et

btamatifd|en Ronsentcation fut]tte, bic bas TOeih in bem
3yhlopi[d|cn myhene-Rahmen oon Emil Pteetotius
aus ben Tliebetungen bet Entattung in bie Tnonumentalitat

einet bu[tctcn Ballabc cthob.

fjetmann fi i I I e i.

pltenbuig: 3u einem fjot|epunht im biesiahtigen fiunftleben

pitenbutgs toutbe audi bie flufful)tung bet heiteien Opct

. S p a n i [ d| e Ttadit", bcten ent3uchenbe Testbiditung

pdi bet fiomponift £. B o b a 1 1 in tl)eatetbetou|Jtet unb
butdiaus opetngcmafiet Umpiagung eines Cuftfpiels oon
fj. Caube [elb[t fd)tieb. mit (einem ein(all[ptuhenben ttje-

mati[d|en matetial, [cinet geloft puirtetenben Tihythmih unb

bet oft humoii[ti|d] pointiettcn 3nfttumentation bcs butd]-

gehenb polgphon aufgelochccten Sahes seigt fidi bas tDech

te[tlos oom Gei[t bet hciteten mu[e geftcafft. Dabei bliiht

3u bcgluchenbem fiontcaft ubet bem (tets tettgemii() unb

(timmungspocallel ge^cidinctcn unb gut behlamiecten Gtunb-

gebaube eines flii([igen Paclanbftils oft bie be3toingenbe

Schonheit lyci[chet £ptfoben nuf unb gibt ben Singftimmen

teiche Gelegenheit 3uc Entfef(elung ihces ge[anglidien Dec-

mijgens. Die fiinf banhbaten Rollcn bcs d]oclo[cn TOethcs

toutben auf beaditlidiet hunftleci[diet Cinie bucdigefuhct

unb tcugen G. Dobact-TOel3 (Dacm[tabtJ als f locetta,

fj. TOeilanb (3[abella), TO. Buhimann (Dacon),

f. S p i e c (Pjauptmann) unb TO. Riippcts (Catlos) tei-

chen Beifall ein. Det [tathe £tfolg bct Puffuhiung, bie

untet bet elaftifd] febecnben unb bicigiectedini[ch oictuo[en

5tabfuhtung bes fiomponiften (tanb unb (3eni[di butdi bie

lu[t[pielhaft oetfeineite unb buhnen(id)et ah^entuietenbe

Degie Di. f. R e i n s belebt toutbe, liipt hoffen, bafi bas
[d)on oielecotts ctfolgteid) aufgefiihcte TOcch fuc immcc
ben gecingen Deftanb an toeitoollen buhnenmurihali[chen

TOcchen heitecen Chacahtets beceid]ccn mbge.

Ti u b o 1 f fj a 1 1 m a n n.

pnttoetpen: Die„fioninhlijheDlaam[d]eOpeta"
begann it|cen Spieltointet mit einet feft[picltooche anlafjlich

bes 50jahcigen Beftehens. Ceibet mu(3te bie[e bet allge-

meinen eutopai[d)en Cage 3ufolge in be[d]eibeneccm Tiah-

men abgehalten toetben. Ttohbem biad)te (ie einige bemec-

henscoccte Dac(tellungen. 3uet[t bic etfolgicidie Ecoffnungs-

oot[tellung, toofiit bie oolhstumlidie unb in flanbecn fchc

beliebte Opet „Quinten maf[ys" gctoahlt mocben
toac. R. D c t h u 1 ft hot in feinem Cibtetto bic Ge[d)ichte

bes niebeclanbi[d]en malecs 3U poeti[d)em unb [pannungs-

oollcm [3eni[d)en pblau( oecacbeitet, OJ03U £. 10 a m b a d|

eine be[onbecs in ben lyci[d]en unb illu[ttatioen Teilcn an-

mutige Pactitut homponiecte, bie aud] heute nod] bie 3u-

hocec an fid] fe[feln hann. lllit bec mufihalifdien Ge(taltung

bes neuein[tubiecten TOethes toac Ti. Decemans betcaut

toocben. mit gutec £infuhlung toibmete et fid] bem TOech,

unb in.m gelang eine fehc einheitliche flufftil]cung. — Tlach

bie[em beifallig aufgenommenen fluftaht ham [dion am £nbe

bet ctften TOoche unb ais Sd)lufi bec ftftlid]en Decanftaltungen

bie bis jetjt nod| immet hori)fte hunftleci[d|C Ceiftung biefet

Spiel3eit: bie flamifd]e £cftauffuhcung bec „D a p h n e" oon
Tiithacb S t c a u [i. Die „Dapl)ne" ift in Deutfd]lanb fo

behannt, bafi toit liiet nict|t mehc auf bao TOech 3ucuch-

hommen toollen. £s hann alfo geniigen, toenn toic bacauf

hincoeifen, ba$ pjenbcih D i e I s bie mufihalifdien Schon-

heitcn bes TOeches hecausacbeitete unb bafi fi. S d) m i h
bas buholifd|e Ge(thehcn mit einem hatmoni[d|cn Duhnen-
bilb umtal)mte. Die btti Pjaupttotlen oethotpetliditcn mit

[timmlichet fulle unb ge[d|machDOilec Dac[tellung m. D a n

b e t m e i t f d] (Daphne), J. Stethens (Ppollo) unb

G. Detcamec (Ceuhippos).

Das coeitete Spielgut be[tanb Dottoiegcnb aus ben Ablidien

Repettoite-Opctn, untet benen bie 3talienet T1 o [ [ i n i

,

P u c c i n i unb m a s c a g n i hetnottagten. Die beut[d]e

Opet Detttaten Ti. TD a g n e t unb m o 3 a 1 1 , beffen

„3aubetflote" neueinftubiett toutbe. fiit bie Reitet-

hcit, bet in bcn heutigen 3citum[tanben cinc bc[onbecc Rolle

3uhommt, toucbe bie beutfd]e Opetette einge[eht. mil-
1 ii ch e t unb ]oh. 5 1 1 a u f> fanben allgemeinc 3uftim-

mung. — £ine fiil]lbace Cuchc im Pnttoetpenec Opecnleben

ftellt bas pusfallen bec beliebten Docftellungen bes GflfiD0.-

Deceins bac, bet fid] Docnehmlich bacum bemuhte, auslan-

bi[d)e fluffuhcungen, bc[onbcts mit beut[d)en 5angecn unb

fiapellmeiftetn, 3U oetanftaltcn unb bet 3ut 3eit [eine Tdtig-

heit einge[tellt hot. TOaltet TOcylct.

Ceip3ig: Die £tftlingsopei TOetnet £ghs, bie „3aubct-
geige", t)at nun aud) ben TOeg nad] Ceip3ig gefunben.

£in toithlid) oolhstumlid]es Stiich, bas in bet tid]tigen

mifd]ung oon cut|cenben unb buffoneshen Elementen bem
Theatet gibt, toas bas Theatec bcaud)t. TOecnct Eghs mufih
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I6|St in ihtet utu>fldipgen fttaft unB ihtem £infallstcid]tum

aufhotd]en; in bem fatbenteidien Otd]eftetgetoanS finbet

oet fiomponift fflc lyci[d]e ITlomente, fut Btimmen oet Ele-

mentatgeiftet uno doc allem fttc teali[ti[die Dolhs(5enen

einen flbecta(d]enb tteffenben unb ubec3eugenben Pusbtuch.

Die £eip3iget Puffflhtung, butdi TDolftam fjumpecbinth
uni) Ttlat £ 1 1 e n (3eni[di, butd) Paul S d] m i h muphalifri]

mit ttbetlegenec fiflnpletfd]aft geleitet, hatte [ehc [tathen

£tfolg unb [tnnb auf gtopet fj5he. Pus bet gtofsen 3ot]l

bet TTlittDithenBcn tiob ndi Theobot fj o t a n b mit bet aus-

ge3?idincten Dechotpetung bct ttagenben Pattie Bes fia(pat

hetoot.

TTlit einet in ptaditDollen Buhnenbilbctn (TTIat £ltcn unb

UJolftam (iumpetbinmj f3cnifdi ctneuetten B i g o 1 e 1 1 o -

Puffuhtung hatte bie But]nenleitung einen guten 6tiff ge-

tan. Pie [otgfaltige mufihaiifdic Teitung (Bubi fiempe),
Theobot f| o t a n b in Bet Titeltolle, fieintidi pllme-
t o t h als Ret3og, Cilly Ttautmann nls Gilba etroie[en

in ttcfflidien £eiftungen bie nie oetfagenbe Sthlaghtaft

bie[ct etften Detiftifdien Opet. IDilhtlm Tung.

Hlannhelm: TTloliies £uft(piel oom elngebilbetcn Rtanhen
gab bcn Stoff fttt bie etfte Opet bes 1911 gebotenen Jatopo
Tl a p o 1

1

, ben Sohn Bes ncapolitanifdien fiomponiften

Senneto Tlapoli. Die Chacahtecipeiung bet homi(then Se-

(talten, bie !et)ten Enbes Bod| bem Ceben abgelaufd|te fiati-

hatut unb bie fiontiafte bes in bet Umgebung bet homi[dien

Seftalten in [einem Geffihlsubeefdiroang toiebct ubetttieben

roithenben Oebespaat 3U allen anbeten HTitfpielenbcn mBgen
ihn gctei3t haben. Pbet gan3 leithte TIToliies fiomoBie,

beten TDithung im me[enttidien auf geiftoollem BJottmitj

betuht, nidit fut eine Opec aus. So fttaffte [ein Piditet

TTlatio 6hifalbctti cntfthiebcn bie fjanblung.

Jntopo Tlapolis TITuph etft madgt bas TDeth 3um gto|5en

£ifo!g, pe matht audi bie an prii [thnietlidi poeti[the obet

lupige fiLiftiet[ptitje etfteulid). Die fd]roebenbe £cid]tigheit

bet 6e[angsfuhtung, bie taffiniett pointiette Chatahteti-

petung Bet fiomih unb bie [el]t hultiniette ptt bet Pus-
toettung holotiftifchet feinhciten etinnetn an TDolf-fettatis

heitete Opctn, ohne Bn& anbete Beeinfluffung als bie butdi

ben Stoff unb ben Stil Bet opeta buffa an3unchmen mBte.
Roplid] pnb bie lyti|chen Soli unb Duette bes Ciebespaaies
outd) lupige £intofltfe bet hcchen Tonietta Butdiflothten.

finmmetmuphalifth i[t Bas Otchcpet behanbclt, unb (eine

geipoollen Butchpditigen IDenbungen fibeitafd]en immet rnie-

Bet non ntuem Butd) £infailsteiditum unb Cbetlegenes fion-

nen. Eine utfptflnglidje TTluphantennatut hat hiet mit 6eift

unB fo!iBem fibnnen gefd]affen.

fiatl £lmenBatff am Ditigentenpuit unb Etith fi t o -

n e n als Hegiffeuc gaben Bet Utauffflt)tung Bet Don
j"oathtm P o p e I h a befotgten Beut[d)en faflung Bie gan3e
[dimebenbe £eid)tigheit unb fptihig geipteidie fjeitetheit,

Bie 3um £tfolg fflhten mu&te. fjeintidi fjol5lin in bet Titel-

tolle unb Etiha Sdimibt, fjans Tolhsbotff, 6uf[a fjeihen unB
Bie Datpellet bet hleineten ITollen lebten pd] mit oiel fteube
in Bas lupige Spiel ein. Det £tfolg bes toithungsDOll gc-

peigetten, liebensmOtbig heiteten TJJethes rant ou&et-

otbentlidi.

faft einet Utaufffihtung gleidi ham bie £tpaufffll]tung non
Giatomo P u 1 1 i n i s etpec Opet „ D i e BJ i I l i s ". Das
TDeth i|t hut3 nad| (einet £ntfteh,ung unb Bcm fen[ationeIlen

£ifolg in 3talien in fiambutg aufgefuhtt rootben unb feit-

bcm non Ben Beutfd]en TJuhnen Det[i]rounben. Das ct[d|eint

begteiflid]. 3ntete(peten hann an bet hut3en Opet nut Bie

Tnuph Puetinis, bie im Rcime [d]on [ein gan3es [pBtetes

TJJeth ahnen lapt unB Bie teid] an meloBi[d|en 5ri]onheiten

ip. Die puffuhtung Bes TDcihes lapt fid] allenfalls uom
Tan3 het tettcn. fiutiofetroeife ift Biefe etfte Opct Puctinis
Butdiaus tomanti[d]en 3nhalts, unb pe [pielt im Srhroat3-

roalb. plletbings bleibt Bie milieufd]ilBetung in Ben hum-
metlichen pnbeutungen cincs Bnuecntnnses pechen, Bie fjanB-

lung liepie (id| ohne roeitetes auth in eincn Pinienhain obet
in Bie Campagna netlegen. Pie DJillis pnb, ohne folhlo-

tiftifd]es Dotbilb, Bie luftigen 6ciftct Dctlaffenct unb am
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Rummct gcpotbenet

BtBute, Bie Ben bb|en

Biautigam [ud]en unb

in ihtcn nad]tlidicn

Beigen 3roingen, bis

et tot umfallt. Dic-

fes gcufe!ige 6cfd]3ft

haben fie audi in Bie-

fem, Don fontana mit

roah,thaft ttthtcnbet

fjilflopgheit 3ufam-

mengebauten Obtetto

3U befotgen. TTuch-

attig tteten pth bie

beiben phte gegen-

flbet. Det ctpe btingt

bie netgnugte Det-

Iobungsfciet unb Ben

cuhtenBen pbfd|ieB

Bet Ciebenben, Ba Bet

Etautigam fflt einige Tagc nadi 1Tlain3 mu[5, um eine gto&c

£tb[d]aft 3u hafpeten. 3roei motitatenahnlithe Ballaben

IdiilBetn bann Bie Unttcue Bes TTobett unb Ben Tob Bet

ungiathlidien Pnna. Pet jtatitc pht roitb fap teplos nom

Ballett gettagcn, unB et btingt Bie Tiadie Bei TJJillis an Bem

teuig unB mittellos heimhehtenBen Robett. Die puffflhtung

hann in heinem falle Batauf Det3iditen, Bie pjanBlung Bucch

Bie Be3itation Bet beiben BallaBen 3U DetBeutlidien. TTlup-

hali(di intete([ant pnb not allem bie ta[finiett inptumen-

tietten Tiin3e, unb Dom Tan3 het la&t pdl eine TDiebetgabe

Bes IDethcs aud] „tetten". Dit Choteogtaphie unB Tan3-

tcgie non UJetn D o n a I i e s Bttrfte neben bet muphali[then

Ceitung Ratl E 1 m e n B o c f f s Bie Utfadie fut Ben Etfolg

Bet puffflhtung im Tlntionaltheatet, bei Bet fjans Sd]roe[ha,

fiathe Diettid] unB £uti-TDaltet TTIillct Bie btei TToilen (angen,

[ein. Catl Jo[ef Btinhmonn.

TlHtnbctg: Die 3eitumftanBe haben Bem Ptbeitstempo unfetet

Opet in heinet IDeife Einhalt geboten. 3n TDilly fj a n h e

hat Bie Opet Bet TTeid]spacteitagspaBt enBlidi einen 3nten-

Banten gefunBcn, Bet mit einem beifpiello[en fnnatismus

hodigepethte hanftleci[che 3icle 3U Detroithlidien |ud]t. Dcm
3citgeniifrifdien Opetn|d]affen gilt [eine be[onbete ffltfotge.

Dtt „ftieBen6tag" non TiidiatB Sttautji ec5ffntte

Bie Spielscit. 6TT1D. plfons D t e f [ e I gab Bet Pattitut

eine gto|ie muphali[the £inic, unB Bas gtopt Btamati[the

fiieftcnBo, Bas Bcm S3eni|d]cn entfptitht. Otthepet, Chot

unb Solipen roaten Bynami[th ubetall aufs feinpe gegen-

einanBet abgeroogen. Die (chroietigen pufgaben Bet Jnnen-

tegic liipe BJilli fj a n h e mit Bem ihm nngebocenen Sinn

unb 3nftinht fttt btamatifd]e Tflithfamheit. Dem BAhnen-

bilb hatte fjein3 6 t e t e einc 3toingenBe plaftifdie BilB-

roithung gegeben. 3m TTlittelpunht Bet Datpellung panB

TD. S th m i B - S th e t f mit einet im Datpelleti[then unB

6efanglidien gleid] mathanten 3tid]nung Bes fiommanBan-

ten. Tlebcn ihm £na fjabtabODa (als Gap), Bie Bit

Ttolle Bet Tnatio mit ethtct Btamati(d]ec £tfulltheit (ang.

£in hodiroettiges £nfemble non roeiteccn Ttiannetpimmen

hatte einen nidjt gecingcn pnteil an bct pathen Gefamt-

roithung Bie(et £tftauffflhiung. Die Coupetin-Suite gob,

3um Tan3(piel umgepaltct, Bem pbenb Bie nottoenbige £t-

gon3ung. fjans fj e I h e n hntte ben [cd]S StAthen Bet

Sttauf[dien Suite eine gelBpe thoteogtaphi[die pusgepaT-

tung gcgcbcn. Dt. ITIac £ o y , bet neuc 2. Rapellmeipet,

toat Bet pthete Sadiroaltet am Pult.

Einen 6tiff ins effehtpthete Opecntcpettoiic bebeutete bie

Tleueinpubietung oon TTlas d. Sd]illings .TTlona £ifa".
p. o o n P i e h I nahm Biefem gtau[amen Spiel nid]ts non

[einec htoffen liealipih, toat]tenb BeinhatB C o n 3 Bie tiah

Bes (tathen Sttauf-£influffes eigengefotmte THuph Sthillings

in ihtem gan^en Beichtum an biamatifdicn fionttaften unB

in ilitet gan3en fatbigheit entfaltete. Det Titeltolle gab

Betta Obt]ol3et eine pachenbe, bie gan3c Shala Bet

[celifd]cn fjothfpannungen Bucd)laufenBe Sepaltung. Dec Holle

Bes floncesco gab pletonbet f e n y d e s bie paihen unB

205



roith[amen biamatifch,en phsente. 5ch.r oetroanbt jtigte |idl

bit[tm nictjt eben 3eitnah.cn Opetnftil btt in TTDtnbtrg ut-

aufgefuh.tte „ S I 6 e n e Bediet" Bes Tiutnbetger

Patenhomponiften fjans Srimm, Ober ben roit an gleidiet

Stelle beteits ausfuhtlidj betiditet hatten. Tllit tebh,aftet

fteubc toutbe eine Tleucinftubietung bes „TiofenhaDaliers"

aufgenommen. Ein „Tiofenhaoaliet", bct meht an Sttaufi

als an Fjofmannsth.nl otientiett roat. TJJilli fjnnhe gab bie-

fem hoftlidiften allet Detronnblungsftuche eine techt toithlidi-

heitsnahe, finnenftohe Deutung. TTlit einct ungemein ge-

lothetten, bts ins hlcinfte hinein gefthliffencn unb im

gan3en Bnth. roieBet gtofi3agigen Dittuofitat Iie6 plfons

II t e f f e I (tnohl einet unfetet beften 5ttnufi-Ditigenten)

bas 5aubcttocth eiftehen. TJie beften fitBfte unfctet Opet

— toit nennen nut Gtete P e n f e als Ohtaoian, Bettn

b h 1 3 e t ols TTlatfthollin unb TTlat Rttnet ols T5o-

ton Oths — toettcifetten miteinanBet in Bet Sinnenhaftig-

hcit ihtes Spiels uni) Sangs. tOahie TJJunber an behora-

tioet 3nnengeftaltung toaten bie Buhnenbilbet fjcinj 6 t e -

t c s. — TJie Tieihe bet Tno5ntt-Tleueinftubietungen rourbe

mit «TJon Giooonni" (bet in bet ncuen f3enifdten

Jotm bem Sttofgetid|t Ber fi6lle angftlos entgegenfoh.tt,

eben toie TTlojatt feinen „fjelben" gefehen hntte) fottgefet(t.

Tleu toat in Ben Einseltnllen bie Donna pnna 3ngebotg

liolmgreens, oet ftuh.eten Tlutnbetget fjothbtama-

tifthcn, beten 6aftfpiele fteubigen IDiBethall fanben. TTennen

toit nodi Tlotbett Sthulhes „5diroot5etPetet", on

bem [idl audj in TTutnbecg grofi unb hlein otbentlith 3U

begciftetn Dermochte, unb cin Saftfpiel bet Tiegensburger

TJomfpahen in „fionfel unb Stetel", fo tooten bie

phtiopoften bet letiten Spiel5citmonate et[th6pft.

DJ i 1 1 u Spilling.

Stuttgatt: TTIit einet (tnth gehui5ten puffuh.tung bes

„ K i e n 3 i
" in tinet Tleuinf3enietung begannen Bie

TMttt. 5tnatsthentet oetheifiungsooll ihtt neue Spiel3eit.

TJet liaupttottt biefet ftflhen TJJagnei-Opet liegt roenigct im

mufihali[then Einfall als in bem pcheren Sefuh.t fut bas

btamatifd)e Sefchehen, Bas bet neue mufihaiifche Obetfpiel-

leitet fiih S di t 5 B e 1 mit plaftifchet Rlatheit hetaus-

atbeitete unb fo biefet Tieoolutionsopet eine ftathe Spann-

htaft unb einen meht monumentaltn Chatahtei gab, 5umal

auth bie fjauptgtftalten, oot ailem Tiitnsi mit Eubtoig Sut-

haus, gut btfetjt toattn. fjetbett p I b e 1 1 bitigiette bie

Opet htaftDoll-claftifdi. Ein oollet EtfoIg toutbt uot allem

eint Tleuinf5enietung bet .TTIabame B u 1 1 e t f I y
"

oon Puccini. Ttubt E i p p 1

1

1 e s [eelenDolle, gefanglich

ubetlegene TJnrftellung bcr hleinen jnpnnetin nbelte bas
TJJeth. Bemeihtnsrottt toaten audj bie in ihten fatbtoit-

hungen feht empfinblieben, feinen Buhnenbilbet oon ptel

B p p unb bie mufihalifche Eeitung oon Jofef D u n n -

to a l B , bet oon Saatbtuchtn ham, einem begabttn, ftin-

netoigen fiunftlet. Eine liebcDolIe Pflegt ttfahten an ben
DJuttt. Staatstheatetn bie beiben TTIeiftetopetetten oon
Sttaufj, oon benen bet „3igtunttbaton" in tintt

glon30ollen Tleuinf5enittung untet plbin Srooboba hetaus-

ham, bie auch bem pugc Ditl bot, eine Einftellung, bie 5toat

oielen Opttttten meht fdiabet als nuht, beim „3igeunet-

baton" jebod) gluchlich angebtacht ift. Eine fcht forgfaltige

Behanblung etfuht bie hettliche Pattitur ouidi fjotonb

H e m e t , eincn [cht bcgabten jungen fiapellmtiftet, bet

leibet plohlid) beieits Enbe Januac ftatb. TJie beiben un-
3etttennlidicn oetiftifdien Buhnentoeche „Caoalleiia
tufticana" unb „Der Ba 10330" roarben in eintr

gtftt|machoollen, Ubettteibungen meibenben TIeuinf3enietung

etjolgteidi um bie 6unft bcs Publihums. Jofcf Dunntoalb
unb Horanb Tioemtt mufi3ittten unaufbtinglidi. Untet ben
Soliften mclgtn not allem Dally Btu*l (SantU35a), Cubtoig

Suthaus (Ba|a55o), Trube Eipperle (Colombine), TTIat Tioth

(Tabbeo) unb Engelbert C3uboh (Siluio) genannt roerben.

Tloth ein roeiteres italieni[ches TJJcrh toutbe neu in(5eniett,

Detbis „ B i g l e 1 1 ". 3u ben laufenben Opetn bes
Spielplancs ttaten einige Tleueinftubietungen non Buhnen-
roethen, bie fd)on iohtelang auf bcm Spielplan fehlten:

Smttanas „Dethaufte Btaut", TITosatts „Can fan tuttc" in

einet Spielleitung oon Stooboba, bie auth einen leicht po((en-

haften Einfchlng nicht oetfdimnhte, unb fjumpeibinchs „fjan-

fel unb Stctel". Detmeiht fei noch, ba$ Cubtoig S u t
-

h a u s fich nunmehi enbgultig bem h,elbifch.en fadi 5uge-

toanbt hnt unb als Tiien^i, Siegmunb unb Ttifton ooll ubet-

5eugen honnte. Dutch Bie Einbetufung mnndiet Snnget unb

anfnnglidie tedinifche Sdiroietigheiten mufite Bet ootgefehene

Spielplan manche pnbetungen etfahten, bodi follte bies

nidit basu fflhten, bafi oufjet bem „fiofenhaoaliet" hein

lebenbct fiomponift aufgefuh.rt toitb, gefthtoeigc Bcnn eine

£tft- obet Uiauffflhtung ftattfinbet.

Htlmut Doftet.

fion5Ctt

Betltnei Ronjettc

Einen neuen Pjohcpunht bet futttoangler - pbenbe bil-

bett bit TJJiebttgabt oon Bruchntts 9. Sinfonie in bet fo-

genannten Otiginalfaffung. futtroanglers 3ntetpre-

tation hattc Srbfic, unb fie roar beheit[dit oon jcnet Ccibcn-

|diaftlid)heit, bie ben (iorei etgteift unb im 3nnetften be-

tuhtt. TTlon etlebte bie Sinfanie in DOlltnBeter tOethtteut,

unb bit Betlinet Philhatmonihet roudi[en untet Bet fjnnB

i h t e s Ditigenten 5UI Fj6diftfotm. TTIit Sefnngen oon 6luch

unb DJagnet ftanb Etna S d] I u t e t in bie[em Bahmen als

toutbige Saliftin.

Dit TTl a n di n e t Philhatmonihet |ino banh iet

Etsiehungsotbeit OstoalB fi a b a ft a 5 faft ein neues Qr-

thefter getootben. Diefen Einbtuch hintetliep bos Safthon-

5ett in Bet Betlinei Philhatmonie, bas mit bet f olge Tiidiatb

Straufi - Sthubtrt - T[thaihorD[hy gegenfnhlidit TJJelten oet-

einigte. Denhbar ausgctoogen im filang unb mit einem 3ug

ins 3mpte[fioniftifche toutbe „Don Juan" mufi3iett, tonhtenb

Sdiubctts 3. Sinfnnie (D-But) in hlnf[ifch.ei Dutchridltigheit

mit oiel Stasie et[tanB. Das Otdieftet unb bet Ditigcnt

routben oon Ben Beclinetn ungetoohnlich hetslidi gefciett.

Dos Tlational[o5ialiftiftheSinfonieotdie-
ft e t , Beffen Sitj cbenfalls in TTlundien ift, etfchien etftmnlig

in einem 6ffcntlithcn Betlinet Ron^ett. £s ift ein Detbienft

bet Betlinet fion3ectgcmeinBe (bie auch. Bit Dttan[taitung

Bet Tniinchnei Philhatmonihet Butdifahtte), 6TT1D. ftan3

P b a m mit [cinen btaunbeftachten TTlurihetn in Bie Beichs-

hauptftabt geholt 3U hobcn. Pcogtammatifth fut bit hflnft-

leti[then Befttebungen Bts Otth,eftets, Bns in oielen hunbett

Betiiebshon3Ctten befte beutfdie TTlufih in bteitefte Dolhs-

fchichten gettagen hnt, tont Bic Dottmgsfolgc Hcget unb

Btuchnet. Die Bochlin-Suite toat ein Ptufftein fOt bas fion-

nen Bes Otd)eftets. Btuchnets Diette 3eigte bie cnge Det-

bunbenheit Pbams mit bet Rlnngtoelt Bes gtofien Oftmothets.

£uife TJJ i 1 1 e r [nng Tiegers „Pn bie fjoffnung", unB mnn
feiette bie fiunftletin ihtei hettlidien Stimme unb ihtcs

gtunbmurthnlifchen Doittages toegen ftutmi|d]. Det gnn3e

Pbenb ronr ein nachhaltiget Einbtuth.

fjellen TJJ e i h m a n n , eine pitiftin, toitB noch. (eht nach

meht Tiuhe bes Tons unb cintt Dettiefung bes Dotttages

(tteben mu[[en, toenn fie Beathtung als fiunftietin bcan-

fptuchen toill. Die betuhmte Otpheus-ptie oetlangt cbcnfo

6e[taltung toie Bas hleinfte Cicb Don Schubett.

Das pttau-Tiio [pitlte toiebct Schubett. fjetmann

fiubl, bct Ptimgeiget, ttitt all3u be[d]eiben neben Bem
Rlaoiet 5utiim. Claubio pttau ift bct gciftigc fuhter bet

Deteinigung, bie [idj nach, ihm bcnennt, abet in bet Rammet-
mufih mufi hlanglich nun einmal bet Ptimatius bet beheit-

fchcnbe Teil fein. £s gab infolge Biefct 6etoiditsocrteilung

bei bem [elten gehSrten pBogia unb Honbo ein ungetoohntcs

Bilb. Dit mufihalifch.e pusatbeitung toat inbe[[en tintoanb-

ftei.

Eine junge Pianiftin Bts Ptotthtotats, Pihtoria S o i h I i -

h a o a , (ttllte pth. mit ousgeteiftet Tedinih mit Cissts

h-moll-Sonote oot. Sie neigt 5u ausgeptogt ftaulith-lyii-

[chcm Spiel, unb fie Dttfutht Bas nitht immct gluchlid] bucch

cinen iobuften Pn(d]lag aussugleidicn. £s hintetlicf) ftathen

Einbtuth, toie muhelos bie gefurd)teten 6lippen bec Cis5t-

Sonate Obcttounben toutben.
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Die Betlinet Ron3ettgemeinbe bot mit einem il)tet TTleiper-

hon3erte ein Bei[piel fflr oie TTloglichheiten ber Phtioierung

bes Chorpngens. Tllit einet TTeihe Berliner gemifditet Chote
hatte Ratl £lmenbotff in ein Sinfoniehon5ett mit oen
Betlinet Philhatmonihern Chote oon Beethooen unb Schu-

bett einge[chaltet. £lmenbotff fuhtte bie Siinget Don funf

Beteinen 3U einheitlichet Rlangtoithung, unb bet £tfolg bet

Batbietungen lcipt ben Betfud] nadiahmenstoett etfd]einen.

Pud) Tfdiaihoro[hys Homeo-unb-Julia-fantape erroies fidl

etneut als erfolgpdietes BJeth. Das fjauptroerh toat Beet-

hooens ?. 5infonie.

Bie Geigetin Ceny TT e i tj , oon TDatbemar Don Dulte ubet-

legen begleitet, entfaltete iht Ronnen bei TTegets fl-but-

Sonate unb in Stuchen Don italieni(djen TTleiftetn. TTlan

hann oot allem ben [dimiegfamen Ton bet Rflnftletin het-

Dotheben.

Jelitie fjfini-TTlihacfeh, bie TTIunchnet Soptaniftin,

fang hultiDiett £iebec Don Cotnelius, Sd)umann unb TDolf,

bie fie butdi ihten gepflegten Botttag 3u fiabinettftfichen

machte. 3l]tet nicht getabe grofsen Stimme liegt bas be-

toegte, heitete Cieb nusbruchsmapig am beften. TTlidiael

Baudjeifen unterpiirjte bie Sangerin mit getoohntet TTleiftet-

fchaft am Jlugel.

Ahnlidi batf man Catla S p 1 e 1 1 e t oon bet Betlinet

Staatsopet beutteilen, bie ihten etften Betlinet Ciebetnbenb
mit Tiaudieifen gab. Pud) fle geftaltet mit ausgepcagtem
Schatm, fo bap bet Sdiroerpunht meht in bet fiunft bes
Botttags als in bet teinen Gefangslinie liegt. Bie ge-

[dimadioolle Dotttagsatt begeiftette Splettets gro|ien Bet-
ehtethteis. fjetbett Getigh.

Die TTlotgenfeietn bet Staatsopet hoben fdion bes
Sfteten mit inteteffanten TDerhen bet 3eitgenofp[djen Ot-
rt]eftetlitetatut behanntgemadit. flud) bie jmeite Detanftal-
tung ftnnb im 3eichen neuec TDerhe. Eine £ichenbotff-Suite
oon TTlnth £ o t h a t gefiel als untcthaltfames, burtn, feine

3nftrumentoltoirhungen nusge^eidinetes Sttich, bas in fieben

hut3en Sahen bie Stimmung £iehenbotfffdiet Gebidite techt

gluchlid] in TTlelobih unb form einfangt. pueh ]ol|annes
Schulet, bet muphalifd)e Ceiter biefet TTlorgenpunbe,
honnte als Romponip einen beachtlidien Etfolg buehen.
Seine „ffinf Ordieperjatje" 3eidinen pdl bucd) honttapunh-
tifd]e Cogih, eine fttnffe thematifd)e prbeit unb ein feht
toithungsnolles filanggefflge aus. Theobot B e t g e t s

„Ttlalintonia" enblid) etfehien in bet fatbig ubetaus fein

biffeten3ietten TOiebetgabe bet Stantshapelle nodi beutlichet

mit bem 3mpre[ponismus nerhnttpft als bies bie Uraufffih-
tung auf ben letjten Bflffelbotfet TTeidismuphtogen ge3eigt

hatte. Bie btamntifch atiofen „Ge(prad]e mit bem Tob"
oon Daul oon Rlenau, bie TTlatgatete R I o f e aus-
btuchsDoll [ang, unb Sdiubetts 5. Sinfonie be[diloffen bie

antegenbe unb teidihaltige Detanftaltung.

£in Sonberhon^ert bes Philharmonifef)en Otdieftets et-

neuette bie Behanntfdiaft mit bem ffihtenben Bitigenten
3ugoflaroiens, Cooto d o n TTl a t a & i c , bet in Betlin als

ein lTluphet oon Bang gefd)fitit toitb. Seine hiet beteits

mehtfnd| geroiitbigte TOiebetgnbe beutfdiet TTluph fanb eine

einbtuchsDolle BepBtigung in bet ungemein lebenbigen unb
grop angelegten flufffil)rung oon Btuchnets ?. Sinfonie.

fluffd]lu&reieh toat an biefem pbenb audi bet Blich in bns
3eitgen8fpfche jugofloroifd)e Sdiaffen, ben TTl a t n 6 i 6

butch oiet Ordieperlieber ous bem .Stunbenbuch" Don
TTainet TTIatia Bilhe aus eigenet Jebet unb butch bie „3n-
tima"-Suite Don TTI i 1 o j e ra i c oetmittelte. Bie Eigen-

piinbigheit unb Ruhnhett, mit bet bie[e Betttetet bet mo-
Betnen jugoflatoifdien TTluph ihte pd) auf bie Jolhlote, abet
beutlidi auth auf ben 3mprefponismus gtunbenben TDerhe
fotmen, fibettafchte. Bas gemeinfnme Renn3eidien biefet

TTluph ift bet Rlangtei3, bet (id| bei TTlatacTS mit bet fteube
an moglichp oielfaltiger 3nfttumentaltDithung bes gtopen
Otchepets unb bei TTliloieroic mit einet hymnifch gepeigetten

£hftafe oerbinbet. TTlit bem jugoflatDifdien Gaft rourbe aud)

bie Gefangsfoliftin fjenny TO o I f f , bie bie fchtoietigen

TTlelismen bet Tiilhe-Dettonung oatbilblidi meifterte, unb

,Gotz'-Saiten l^?
aus Darm und auf Da

gegen Feuchtigkeit-
stark geschiitzt. Daher sehr groBe Haltbarkeir, teste
Stimmung und lang anhaltende reine Tbnbildung.

bas toiebet mit gropter flnpnf[ung [pielenbe Otd|eftct ge-

feiett.

Das Dtogtamm, bas fjetmann pbenbroth im 8. Phil-

hatmonifdien Ron3ett barbot, hjelt pch ubetroiegenb in ben
hlaten Ttlapen hlafpfd]et Gefetimfi|3igheit. £s fuhrte non
Becthoocn5 „Dic Gefcb6pfe bes Ptometheus", bem erften

3uhunftstrachtigen Buhnenroerh bes Ttleipers 3U Regers
„fjillec-Bariationen". 3n Bcethooens G-bur-filaoierhon3ett

gab es bann ein [chones, ausgcglichenes TTlup3icrcn 3toifch,en

Plfreb fj o e h n , bem TTleifterpianiften, unb bem Ord)efter,

bas unter pbenbtoth bic feint]eiten einet hlanglidj aus-

gefeilten Beglcitung entfaltete.

tians finappcrtsbufch hatte als Rauptpuch (eines

Pbenbs mit bem Philharmonifdien Otthepet Tfdiaihorofhys

5. Sinfonic geroahlt, bie er mit praditoollet 3ntenptfit bes

geftaltcnben TOillens unb einet oitalen Dutthblutung bes

flatoi[di-gefuhlsfditoclgerifdien Elementes [pielte. 3ur Ein-

lcitung bot et bcn (iotetn mit ben in fjodiftform befinb-

lichen Philharmonihetn eine liebensroiirbige unb problem-

lofe Tan3fuitc Don Clemens oon franchenftein, bie

roithfam mit P f i h n e t s Diolinhon3ert honttapiette. TTlaj

S 1 1 u b fpielte bas fur ben Solipen gleidi banhbare unb
gleidi Jehtoete TDerh mit butchbachtet Dirtuoptttt.

3n bem TTleifterhon3crt bcs Stfibtifchen Ordiepers fut bie

Bctliner Ron3ertgemeinbe pellte f ritj 3 a u n ben neuen
Ron3ettmeiftet Paul B i d] a t tj ben Betlinetn 3um erpen

TTlale als Solip not. TTl03atts B-but-Diolinhon3ert gab bem
in TDeftbeut[chlanb rdhmlidi behannten Geiger Gelegenhcit,

feine gepflcgte, techni[di-fouoerane unb ausge[ptotb,en ftil-

betonte Runft 3u entfalten. 3n bcr muphantifdien Door&h-
Sinfonie „Pus ber neuen TOelt", oie 3aun mit [einen TTlup-

hetn bynami[d)-lebensooll nadige[taltete, gipfelte bet pbenb.

Bie £tftnufffihtung feinet 3toeiten Sonate fur Dioline unb

Rlaoier (D-bur) gab ben Berliner Ron3erthotetn 3um btitten-

mal Gelegenheit, TDUhelm fucttoanglet als Romponift

hennen3uletnen. 3m ausoethauften BeethODen-5aal btach-

ten Gcotg Rulenhampff unb furtroanglet bie

neuepe 5thopfung bes gtopen Bitigenten 3ur £tftauf-

ffihtung. Sie bepatigen bie beteits Don feinet etpen

Diolinfonate unb feinem gigantifchcn Rlaoicthon3ett her

behannte Cinie [eines Schaffens. Bci allet Bteitfladiigheit

bct pnfonifchen Pnlage, bei allet gebehnten thematifd)en

ptbeit, bie bas gebanhenteiche TOcth behettfdit, ttitt bies-

mal bas tgtifdi-gcfang[idie Element pcirhet in ben Dotbet-

gtunb. 3n bie[en Stellen oon hohet melobi[diet Sdionheit

pngt pdi bet Bomantiher furttoanglet aus. Die D-Tmr-

Sonate oon fjfinbel unb bie ftuhlingsfonate non Beethooen
roaten — in gleidi cinbringlidier 3nterpretation — Einleitung

unb pbfchlup bes begeipert aufgenommenen pbenbs.

3n bcr fjochfdiule fut TTluph r|at bas Rammerordieper bet

fjodifthulc fcine Sonntagnadimittags-tleranpaltungen mit

einet pilooll butchgeffihtten B a d] - f e i e r abgefd)lof[en.

Diefe hammermuphalifdien Darbietungcn haben [d)nell ein

aufgefd|loffenes unb hunbiges Publihum gefunben, bie bem
roerhDerbunbenen TTlup3ieren unter fritf S t e i n s Ceitung

pets roarmpe pnerhennung 3ollte. Das Triplehon3ert fur

flote, Dioline unb Cembalo, cin Diolinhon3ert unb mehrere

Sopranarien ^eigten in ber TDiebcrgnbe burd) TTlargotete

non TDintetfelbt (Soptan), TTlatie-pnn Rullmet unb (ielga

Sdion (Dioline), Ebitl) Pid)t - p{cnfelb (Cembalo), Gupan
Schech (flote), fjans Bobe (Ttompete) etneut bas hohe
TliDcau biefer Ron3erte.

Dem Sd)affen im felbe pehenbet Romponipen
galt ein flbenb ber fachfchaft Romponipen in bet TTeichs-

muphhammer, bie bamit eine Pfl!d|t bet Rametabfd)nft er-
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fttllte unD 3ugleid) ihte nunmeht [eit fflnf Jahten 3iclbetouf!t

Dutd)gefDh.tte IDetbung fttt neue ITIuph etfotgteid) fottfetite.

Das utaufgeful)tte Stteidiquattett oon ftiti DJ e t n e t

,

PotsDam, gefiel Dutd) Die DetbinDung eines ftifd)en, mup-
hantifd)en 3uges mit einet fitt|ei Dutd)gefttl]tten thematifd)en
Ptbeit. tlie Sonate fflt fl5te unb fiiaoiet oon Suftao

5 d) to i ch e 1 1 gibt Bem Biasinptument Danhbate OJii-

hungen, roahtenD Etid) S e h 1 b a d| 5 filaDietfantapen bei

allem Jotmtoillen gliichlid] ib,cen imptooifatotifdien Chatah-
tet betonen. Cutt 13 e y t h i e n gibt mit feinem Rlaoietttio

DJeth 3? einen inteteffanten Beittag 3um Daiiationenpto-

blem, Ulf 5 di a 1 1 a u enDlid] finbet in [einen fechs Ciebes-

lieDetn eine ttbei3eugenDe 6efangslinie fut Die ehftati[di-

netinnetlidite £ytih BinDings. fjannat) filein (Soptanj,

Jtma 3utta-Sehlbad) unD Tiolf plbes (filaoiet), 6. litebs

(fl5te) toaten bie PusftthtenDen.

Ein fiammetmuphabenD, Den TTIatia Tl e u fj als Geigetin

unD Saoa S a f f mit ton[d)5nem unD Jdnoungoollen

Tflup3iecen geftalteten, toutDe Dutd] DJeth unD Pusful]tenDe

3u einem Deutfdi-bulgati[d]en 6emein[diaftshon3ett. Bic

h-moll-Sonnte oon Jroanoff TiaDheroitfd) ettoies pd] als ein

toithungsooiles Dotttagspiich mit leiDen[diaftlidi Diangen-

Det TTleloDih. Die Tlamen Beethooen, Sdiubett, £is3t unD

Tattini gaben im ttbcigen Seu>5b,t fut ein mu[ihali[di toett-

oolles unD abtoedi[lungsteid)es Ptogtamm.

Pianiften unD SSnget behettfdgten in Den lettten tDodien

Die 3ahlteidien SoliftenabenDe. Jn Det SingahaDemie gab
Das Ehepaat pptiD Sd)miDt-Tleuhaus unD fjans

Otto S d] m i D t im Tiahmen Det „5tunDe Det TTlunh" TJto-

ben eines oittuos-[ditoungoollen unD gut aufeinanDet ab-

gepimmten 3u[ammen[piels in DJethcn fflc 3roei Rlaoiete:

Triosatts oon Bufoni beatbeitetet „fantape fflt eine Otgel-

t»al3e" unD in lisjts .Concecto Pnth6tique". — fflt Die

.Betlinet Ron3ettgemeinDe" [pielte TDinftieD TJD 1 f 5thu-
bett, Btahms, Da3roi[d]en Dtei Tiuf[en: liad]maninoff, Boto-
Din unD Sttiabine. DJolfs filaoiethunft, Deten Dot3flge

nidit 3uleht in Dem Einhlang oon Tedinih, 5tilgefflhl unD
Tonhultut liegen, hintetlieji roieDet nathhaltigen EinDtuch.

Etih Then-Betgh, [eit (einem etften Betlinet puf-
tteten ais einet unfetet beften Tladiroud]spianiften behannt,

beroies auf feinem letjten lilaoietabenD etneut Den unge-
toohnlidien 3ufdinitt feines Talentes in Det gtop angelegten

TJJieDetgabe oon Badj, Beethooen (ppa(ponata), Btahms
unD Chopin (h-moll-Sonate). PlletDings etfdiien fein Spiel

Diesmal Dutch, Tempotuchungen unD filangubet[teigetungen

roeit unausgeglid]enet als (onft.

Dtei pbenDe geftaltenDet CieDhunft finD mit Den Tlamen
6etttuDe P i tj i n g e c , matgatete fi I [ e unD Ptno
Sdiellenbetg netbunben. GecttuDe Pitpnget hnt jene

(eltene Einheit Des befeelten PusDtuths unD Des ftei ftto-

menDen 6efnngstones etteidit, Die jeDet ihtet Datbietungen
eine 3toingenDe Editheit unD Unmittelbatheit gibt. Sdiu-
manns „ftauenliebe unD -ieben" toat ein lTluftetbeifpiel fut

Die[e innige unD etlebnisfdiaffenDe Dotttagshunp, Det man
nut eine ettons pathete Belebung Dutdi oielfnltigece 3eit-

mape roun[d)te. TTlaigatete filo[e [etite ihten hettlidjen, fo-

oft im Dtamatifchen feuet Det BDhne etptobten plt Dies-

mal audi fut Das 3eitgenS[fifd)e Sd]affen ein unb beteidiettt

iht hla([i[cb,-tomantifdies ptogtamm mit CieDetn oon TTlath

tothat. £s toat ein pbenD gtopet Stimmhunft, roie ihn in

ahnlidjet DJeife Ptno Sdiellenbetg oetmittelte, Det in £ie-

Detn unD Ptien roieDet Den Stimmglan^ unD TDohllaut tinet

unfetet fd]5npen Batitonftimmen entfaltete. TTIidiael Ti a u d)-

etfen roat an Diefen pbenDen roieDei Det mitgeftaltenDe

Begleitet.

Batitonhunft in oielfaitiget 6eftalt boten Ratl S d| m i 1 1 -

DJ a 1 1 e t , Det tin DolhslieDptogtamm hultioiett unD mit
feinem hflnftleti[d|em 6efdimatfc [ang, fians fjein3 TD a h

-

n e 1 1 , Bet [einen htaftoollen unD etgiebigen Bafibatiton
mit betantet PoDiumsroithung fut EieDec unD ptien tin-

[etftt — bemtthenstoett Die ftf|lid)t-gefailigen „fjnnDtDethet-

lieDet" oon fjans-Joadiim 5obanfhi —, unD Clemens fi a i
-

ftt-T3teme, Det [einen [ympathifdien hflnftleti[dien

Ehtgei3 unD fein bead|tlidies ge[anglidies fi5nnen u. a. an

Den utoufgeful)tten tomantirietenben .CicDetn Det Tteue"

oon £. 3. fiauffmann beroShtte. TiidiatD B i 1 1 e b unD —
ein feltenet 6a[t in Betlin — Det £f[enet 6tnttalmufihDitth-

tot pibttt B i 1 1 n 1 1 finD ais Btgititet hetoot3uhtbtn.

fj e t m a n n Rillet.

Betta B e t h e n h e i e t ftellte 3« "item SdiaDen gtope pn-

fptflche an Die fjotec, toenn pe jroci [0 umfaf[enDe DJethe

gleidiet 6attung toie Die Telemann-Datiationen oon Tieget

unD Die Etoita-Datiationen oon Beethooen auf iht Piogiamm

(ehte. £s beDatf (d)on eines ungeroShnlidien TTIapes oon

nielleitiget 6eftaltungshtoft, um hi" Den fj5tei bepanDig

3u fe[[eln. Dns Spiel Det Piani[tin be3eugte im ubtigen

hunftleti[ch,en £tnft unb aufge[d)lof[ene5 DetpanDnis fut

fotm unD Tiiiythmus.

Bti Dtt pianiftifditn Ttdinih TiuDolf oan e t tl e n 6 pnD

nod] mandieilei Unebenheittn fe|t]ufteUcn. Dod] oettSt Die

ptt, roic et Den geipig - (eeli[cb,en 6ehalt Des Runptoeths

aus3ufdiSpfen oet[udit, Den Dutchaus feinfflhlig empfinDen-

Den unD pnnnoll nadi[ct]affenDen fifinftlet, (0 Dap man fttt

[eine roeitete Enttoichlung Das Befte ethoffen hann.

Det Pianip ftih DJ e i 15 m a n n bepfitigte in [einem 2. Beet-

hooen-PbenD Don neuem eine bemethensroette Puffaf[ungs-

htaft unD ein pdietes 6eftaltungsoctm5gcn. Et 3cigt eine

befonDete Dotliebe fut honttapteidies, impulpo oatan-

DtangenDes Spicl. 3m PcDalgebtaudi lapt et 3uoiel fteiheit,

[0 Dap mandie feine £inienftthtung im hlanglidien Tiau[d)

etpicht.

Jn [einem 4. Sinfoniehon3ett mit Dem StBDtildicn Otdiepet

Betlin etptobte DJilhelm Tiolf fj e g e t [eine fahigheiten an

Btat|ms[d]en DJethen. Dic PjayDn-Datiationen unD Die f-Dut-

Sinfonie btadite et mit pdictct £tfaf[ung Dcs DJe[entlid)en,

bci fotg[amct Pjetausatbeitung Des themati|d]en 6eroebes,

3ut DJieDetgabe. Paul Ti i d) a t tf meipette mit be[ditBing-

tcm unD moDulationsht6ftigem Ton Den Solopatt Des D-Dut-

Diolinhon3etts. Ditigent unD 5olift routDen oon Dcm nuf-

methfam mitgehenDen Otdiepet ttefflid)ft untecputjt.

fteuhe Tfl a 1 1 e n s hatte fttt ihtcn CieDctabenD ein ab-

£oect)(lungsteid]es Ptogtamm 3u[nmmenge[tellt, Das aufiet

PjanDel, Schubett, Btahms unD DJolf aud) Die Tlamen TJJet)

unD fjaas in Etinnetung btadite. Die Sangetin, Die ilbet

einen hellen, htaftigcn Soptan octfugt, toat etnpiid) bemttht,

Dem DJc[ensgehalt Det 6efange nadi3ufputen. HTatia pnDte
T h a m m begleitcte pd)et unD einfuhlfam.

Catola B e h t (etite ihte htaftige, moDulationsfahigc 5timme

fut CieDet oon Sdiubett, DJolf unD fiuftetet ein. BefonDeten

Beifall ettang pe mit Det aufjetp feinpnnigen DJieDetgabc

Det 6effinge oon fjuga DJolf. pud] Die in imptefponifti[d)c

fatbigheit getauditen lieDet Ptthut fiupetets, ihtes

3Uoetla(pgen Pattnets am flfigel, btad)te pe 3U einDting-

lid]et DJithung.

pupet Bad) unD Sd)umann hatte fiatl pugup 5d|itmet
fflt [eincn RlaoictabenD Tiegets Datiationen unD fuge ttbet

cin Thema oon Bad) ausgetoahlt. GetaDc an Die|em TJJeth

honnte et ubetjeugenD Dattun, 3u toeld) beDeutenDen £ei-

pungen et fat)ig ift. £ine nuantenteidie pnfd)laggcbung oet-

binDet (id] mit einet pd)eten £tfa[fung Det fotm- unD Stil-

beDingtheiten Det UJethe. piletDings hSnntc Dutd) cinc fotg-

faltigete PeDalbehanDlung nod) oieles an Rlathtit geniinnen.

SuftnD Ranemann (Dioline) unD TiuDolph S d) m i D t

(filaoiet) untetputjten mit ihtct bemShtten Dotttagshunp in

Det 19. StunDe Det TTluph Das Bemuhen, etnpptebenDen

Daditoudi5hanftletn Den 3"Sang 3ut Offentlid]heit 3u ebnen.

Dcc pianip Gethatt Ttl u n ch feffelte oot allem Dutd) Die

htaftoolle, ttbetlegene Ptt [eines Spiels, Das mit pdietei

EmpfinDung Die oeifd]icDenften PusDtuchsbc3iiht (Bach, Bu-

foni, Chopin, Shijabin) behect[ct|t unD Dcn pnfotDetungen

Dct DJethe in oollenDetem TTlape geted)t toitD.

Etid) 5 d) tt t) e.

plftei R e h n s oon pathen Gepaltungsenetgien betoegte,

bei allet £eiDen[d)aftliri)heit unD 5d|iounghaftigheit jtDod)

Dettiefte unD fotmal imponietenD gebanDigte pianipih ge-

nol) man im Beethooen-Saal in hflnftleti|d) netpfliti)tenDen

Pufgnbcn. Dcm 3roingenDtn fcinct tcd)ni[d)tn Eeipung in
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Btahms* fjfinbet-Dntiationen otbnete (Idi Qbet ge[teigette

pusbtuchshraft unt) Sdiarffinn in bct Puf5eigung bes thtma-

tifdien TOanblungsootganges. Capibat bie Sdilufifuge. 3n

Sdjumanns C-but-fnnta(ie, bie augenblichlidi bei Slaoiet-

abenben toiebet eine fflhrenbe Bolle [pielt, butdigliihte

feutige Begeifterung oie IDiebetgabe, es fet)lte abet im

Sd]lufi'atie audi nidit bas feelenDolle pus[diroingcn fditoiit-

metifdien 6efuhls. Pjoehns Run(t fteht ol[o oudi bet ibeat

[diBne unb empfinbungsge[fittigte Ton 3U Gebote. £s gab

mit Tied]t rofitm[ten Beifall.
*

Butdi ben 3mpuls, bie Rlangtoatme unb bie geiftige 6e-

[dilo[[enheit [eines hunftieti[dien 3u[nmmenroirhens ettoethte

bas B a h l h e - T t i o mit einer lTlorgenfeier im Bech,[tein-

Saal ben begeifterten TOiberhall [einet 3ahlttithen Pjotet.

Tlie glan3teidie Tongebung oes filarinettiften plfreb H i th
-

t e t , bie noble Stridphrung bes Celliften TOaltet S di u 1 3

unb bas be[diroingte, bodi hammetmufihali[di bi[3ipliniette

filaoier[piel Tulius B a h 1 N e s oetbinben [idl 3" pathenbet

6e[amttoirhung. Tlos oon fdimet3liditt £eibenfdiaft etfullte

a-moll-Ttio op. 114 non Brahms gttoonn butch bie teifen

fionnet erlebnishaft 6eftalt. tlberlegen nudi bie Tlat[tetlung

bet filatinettenfonatt op. 120,1 bes lTleiftets. £in Beet-

hooen-Teil, in bem auth oet Cellift 6elegentieit 3U [olifti[diem

fjecoottreten hntte, [thlop fid] an.

*

Ritdienmuphbitehtot pbolf £. S di fl h hat fidl bas h°l]e 3id

ge[etit, [fimtlid]e Otgeltoethe oon Bndi in bet Pettihirrhe in

3roan3ig feietftunben ootsutiagen. Bie Stiletfahtenheit,

bas gehlBrte manuelle RBnnen unb bie geiftige Berbunben-

heit bes Spielets mit bem getoaltigen Stoff befahigen ihn

3U einbringlidien Ceiftungen, bei benen bos 3di in mafjoollet

fjaltung hinter ber pufgabe 5utttihge[tellt toitb. TOitb fut

bie giganti[then fanta[ien obet Tohhaten mit Jugen ein

htaftooll gto&3flgiget Beutungsftil gefunben, bet bie BJeiten

bet Jotm but*imifit unb ftathe Pusbtuchsfteigetungen 3U-

[ammen3toingt, [0 etfahten bie intimeten Jotmen bet Chotal-

Dot[piele in ihtet honttapunhti[dien Betfiftelung Butdihel-

lung unb Detinnetlidites teben. pudi bit 12. Betanftaltung,

bie mit bem ITlonumentaleinbtuth bet borifth,en Tohhata unb

fuge Detheifiungsooll begann unb als Seltenheit bie fan-

ta[ie unb fuge in e-moll btadite, tont in bie[em Sinne ein

ootlet Erfolg.
*

pls einet bet fjodiftbegabten aus bem piam[tennachtoudis

hat Ratltobert fi t e i t e n [einen Tlamen in DethSltnismBpMg

hut^er 3eit behanntgemad]t. £t honnte aud) jttit roiebet im

Beethooen-Saal im 3yhlus .Tneiftet am Bluthnet" [ein [tot-

hes Talent etptoben. fiiaftnoll-unge[tflmei Pusbtuth unb

begeiftettet Brang beflflgeln [einen Bortrag, bet [idi in

gtof>en 6tgen[ahen auslebt unb ben TOilltn 3ut Unbebingt-

heit oettBt. Seine Dittuo[e Spielfertigheit gibt ihm gtopte

Betoegungsfreiheit, Derfuhrt ib.n ollerbings outh 3uroeilen 3U

etroas „geffihtlithen" 3eitmafibe[dilcunigungcn, gegen bie un-

bebingt angehfimpft toetben mufite. Bie im £auftoeth ge-

[d)liffene, febetnbe unb gefttaffte TOiebetgabe oon Pjaybns

Es-but-Sonate hatte auth hlanglith oiele feinheiten. £in

auftoflhlenbet Einbtuch murbe er3ielt mit Sthubetts gtan-

bio[et rOanbeterfantafie, in ber fid] Steigerung auf Steige-

tung tiitmtt. Baf> es md]t nut fiufietlidiet 3mpetus ift, toas

ben jungen StOrmer fortteifit, betoies bie etlebnisethte pus-

[thfipfung bts pbagios.
*

Bet ttdini[di faubet ausgebilbete piani(t tothat B n [ e I s

(Bottmunb) oetmothte (idl im 12. fi n 3 e 1 1 i u n g e t

fi fl n ft I e t bie pusbtuthstoelt uon Beethanens Ces Pbieut

nodi nidit tetht 3U ethampfen, man oetmiptt bie Steige-

tungsanlage. pn(dilagsmafiig fen[iblet gab tt fidi in Btahm-

[ens oom Sdiumann-Etlebnis butdifeelten Batiationen op. 9,

obfdion [ein Spiel hlonglidi nodi reithete Sthattietungen et-

halten honnte. Bie fottcflfidien roithen bcl ihm noeh 3icm-

lidl hntt. filat unb plaftifd) toutbe Baul 6taenets intet-

e|fante 6oti[die Suite in ihtet hetben Polyphonie ausge-

fflhtt. tct mflnd)cnet BioliniR friti Sonnlcitnet,
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ben £bgar TO e i n h a u f mit Sirherh.eit begleitete, hattc

fith mit lTl03arts B-bur-Sonate oorer[t 3UDiel Dorgenommen.
Ber EinDrurh blieb bunn unb leet. StticrtmaSig mobulo-

tionsffihiget unb innerlirh beteiligter toot [ein Bottrag bcr

burdiaus fe[[elnben Sonate non fjanns TTIayr.

*

Burdi ein oornehm ausgeroahltes tiebprogramm nohm Emmy
B g e 1 bei ihrem pbenb in ber Singahabemie fflr iht

hunftleti[dies Stteben ein. Bei behutfamem £in[ati ihres

Tfle33oaltmattriais ergaben fich banh lyri[rh,er £mpfinb[am-

heit gebampfte Bortragsfarben Don unbe3roeifelbarem Stim-

mungsgthalt, leibet roirhte 0*1 jtbod] ber Berfudi 3u ei-

pretnoerer Rlanggebung haufig in Sthtoadiung bet ptemftutie

unb in methlidien pbittungen bet Tonhohe aus. Es [dieint,

bafj bie Sangetin Obet einen gto[3eren 3eitraum hin mit

bem terhni[d]en Training ihres Organs ousge[etit hat unb

nun erft roiebet mit bem TIeuaufbau beginnt. Pjetmann

Tieuttet begleitete in hluget Huth(iditnahmc auf bie

bynami[dien £ntfaltungsmoglidiheiten bet Ron3ettgebctin.

*

pudi ein Sonbethon3ett bes fpielbegei[tetten 5 t a b t i
-

[then Otthelters unb feines (ttaff unb [throunghaft

ben Stab fflhrenben Bitigenten f titi 3 a u n bientc bem

hohen 3iel, bas Banb 3roi[ch,en felbgrauen beut[djen Ton-

[etiern unb ber rjeimat enger 3U hnupfen. Bie Bortragsfolge

grunbete [tcii auf bem 6egen[ati geballter Pusbrurhsgrofie

unb heiterer £nt[pannung. TOurhtig unb tnetgiebetont im

etlten Teile Ultidi Sommetlattes „f e[tlidiet Puftuf",

bem in Ottmat 6 e t ft e t s „£tn[ttt Tnu[th" eine 5diopfung

doII tingenbem Ethos unb herber Spannungsgelabenheit

folgte. Um fo aufgeraumtet gab [idl bet Sdilufiteil. pls

Utauffflhtung hotte mnn tine mit TOiti geatbeitete unb butdj

TlaiDitat ent3iithenbe Setenabe non 6uftao pbolf 5 di 1 e m m

,

bet fidl eine hunpgetoetblidi oet[einett gefotmte Tafelmufih

ffit hleines Otcheftet non fjans C a n g in [aubetet (timmiget

Sahroeife an[rhlofi. tf.hythmi[di ge[unb bie oolhstan3oer-

tout3elte Obetfdiltri[che Suite oon Sethatb 5 1 1 e th e , bic

ben etfnhtenen 3nfttumentationsptahtihet behunbete. Bunt

unb roirbelnb lebenbig als Pushlang bas talcntiett ge[ditie-

bene Bot[piel 3Ut Opet „Bas Detlotene Patabies" non Ratl

S 3 u h a. 3aun unb [eine 6efolg[dioft [otgten fflt gtof«

oh3entuierte unb feinlinige Barftellungen, roie es bet Stil

ber TOerhe erhei[thte. Eine einbtingliche Pnfptathe bes Bi3e-

ptapibentcn bet Tvmfi., Ptof. Bt. Paut 6 r a e n c t , cr-

offnete ben pbenb. Pufier 53uha honnten alle fiomponiften

bie freubige pnerhennung ber Be(udiet pet[onlidi entgegen-

nehmen.

£l[e,C. fitous hat [idl untct ben pianiftinncn oon pn-

[ehen [thon lange ihten piati als fdiarf umriffene Per[8n-

lithheit etobett. TTIan berounbett iht 3Uthtoolles fi8nnen unb

ihten fanati[dien Rlarheitstoillcn, nodi mcht abct ihte ct-

folgteidie pn[pannung, ihte in geiftiget Beroufitheit uer-

tour3elten TOefenseigen[dia[ten innetlid] 3u ertoeitcrn burd)

£thampfung bet TOelt bes 6efflhl5. 3ht Ttingen fflh«e rie

tief hinein in bie Seelen[pannungen bet Daoibsbttnblettfin3e

Sdiumanns, benen [ie £eibenfdiaft, Sditoung unb 3atte Pct-

[unhenheit abgetoann bei [eht fdi8net unb empfunbenet Pn-

jdllagsgebung. Bon unbe[tedilidiet 5adi!id]heit nothct ihte

Pusbeutung oon fjfinbels B-but-Datiationen unb Bachs

Chtomati[diet fanta[ie unb fuge. Sdiabc nut, bafi bie Dot-

ttagsfolge (oniel pllbehanntes tnthiclt. piletbings mufi man

betOrhfich,tigen, toie [cht bie fifln[tler Don Erroartungen ihrct

HBtet abhSngig [itib.

*

Puf lytifdi fteunblidie TOithung unb [anften Tontc'13 roat

bas Ron3ett bes Tenots Rubolf P t p ft abge[timmt, Bet

cin im Beteidi bynami[dict mittclmertc lcldit an[picd)cnbcs

209



unb p(ieglid) gcfdiultes Otgan mit ITlihtophoneignung be-
Pht. Die feh.r ootpd]tige, 3utu*nehmenbe Behanblung bet
tiotie 3eigte, bnfi oie 6ten3en oet fitaftentfaitung (eines
TTlatetials oem Sanger beroufit pnb. Puch, bie Datftellung
roill nut anfdimiegfam fein. Das Ptogtamm baute fid) auf
feht behannten Ciebetn uni) Prien auf. fi a u <t\ e i f e n
pafite pdj ber prt bes fion3ettgebets elegant an.

*

£eid]te formfd]roanhungen, roie pe butdi Tnitglieberroerhjel
bebingt roaren, t)at bet fi a m m e rJ] o r TJJ a l b o f a o r e

mit 6IQch uberrounben. £t fteuett roieber auf jene in bet
fiammerbefehung 3u fotbetnbe EthlupDitat oes Rlanges,
6eioftheit bet Ted]nih unb hiinftletifd]e Jeinheit oet Datftel-
lung hin, oie ihm fd]on ftuhet als Betlinet Soliftenoeteini-
gung 3u eigen roar. Offenbat ift oas bas TJJerh bes hulti-

oierten unb (einet geftalteri[dien flb(iditen betoufiten Diti-
genten. Ein beut[d]-italienifd]ec Pbenb, burd) ftathen Befud)
unb oerbienten Beifall au5ge3eidinet, oetmittelte teidje £in-
btuche. Tleben ftimmungsh.ingegebenen TTomantiherfd]opfun-
gen (Btahms, Sdiumann), erroahlten TTIabtigalen oon TTlonte-
oetbi unb effehtfrot]en Beatbeitungen italienifd)et Dolhs-
lieoet (ef[elten befonbets bie £tftouffuhtungen mobetnet
Stitje non oem geiftig fdiutfenoen fjans DJ e b i g uno Don
fjans B t e h m e , bet in form, fjarmonih unb fjaltung

etfolgteid] einen 3eitnahen Stil anfttebt.

*

Das £nt3uthen (einet fjotet bepatigte frirj 3 n u n , bafi et

audi in feinem 5. TTIotgenhon3ett im Sdiillet-Theatet eine
genufiteidie Doittagsfolge ausgefud]t hatte uni) fein 3iel-

rttebiges S t fi b t i f d) e s Otdieftet 3u biffeten3ietten
£eiftungen 3u befd)tDingen oetmodite. Die geiftDolle, mufi-
3ietftohe Datftellung bet Jagbpnfonie oon fjaybn uno bie
Sattlidie Belebung oet Prometheus-OuDertDre oon Beet-
hooen toaten h>etfut bie Betoeife, eben(o bte tonlid) ge-
ftufte, im Jiligtan butdifeelte Deutung bet B-out-Setenooe
(fi.-D. 361) oon Tn.03att, bie ben hetoottagenben Blaletn bes
Spielhorpets Gelegenheit 3u oollet £ntfaltung it]tes Sonnens
gab. pls Soiift fehte Contab fj a n f e n Ben Jmpetus (eines
bebeutenben fiun(tiettums (ut Badis b-moli-fion3ett (iit

Cembalo ein. £ine neue £tfinbung oon Dt. Thienhaus, bie
fteteophoni[d)e filangoetftathung bes fiielinfttuments, et-
ptobte fid) oabei ais ein IDeg, ein nltes 3nfttument oyna-
mifd] oem mooetnen Ottheftet an3upaffen.

BJolfgang Sad)fe.

pltcnbutg: Untet bet bnnhensroetten Jnitiatine unb hunft-
letifd]en £eitung bes Jntenbanten £. B o b a 1 1 madjte fid]

in einem Sonbethon^ett bet Staatshapelle pitenbutg als
etfte Beut[die Staot oet Detmittlung oon TDethen felbgtauet
fiomponi[ten bienftbat, oie als 6afte bet Staot gegentoiittig
roaten. Einleitenb ethlangen TDethe oon fj. pmbto[ius
(Deutfd|e Tan3(uite) uno fj. £ a n g (Ta(elmufih), toeidie tiie

faft (tteng tonale fiatmoniefubftan3 uno bie oothettfd]eno
petiobifd] geebnete TTIelobih ihtet DJethe oen fotmge[etjen
oes hlaffifdien Stils anfuhlten unb 3U eigenattiget hunft-
letifd]et 6efamtroithung empotfuhtten. 6etn h5tte man Bie
befonbets beifaliig hingenommene ,£uftige Ouoettute"
6. S 1 1 e ch e t s. Diefes DJeth ift oon Stimmungsteid]tum
gettagen unb oon fein empfunbenen fionttaften gefd]toellt.
£s etfd]eint in Jeinem tongebanhlidien TTIatetial butdjaus
otiginell geptagt unb offenbatt (nidjt nut angefid]ts einet
gut fugietten £pifobe!) aud] eine fpieletifd]e honttapunhtifd]e
Beife. TTlan emp(anb Bas TDeth als roithungsooll aufge-
tutmte Steigetung, in oet fidl ein (tathes tonfd]opfetifd]es
Talent oon teidiet filangoifion offenbatte. DJeitethin et-
lebte man mit ftathem 3nteteffe bie Utauffuhtung oet
3nfel im THeet

-
(pjelgolanb) oon f. fi 5 n i g. Diefe Ptbeit

ftellt in Befolgung it]tet ptogtammufihalifdi gemeinten 3iel-
[tellung ein fatbenteid]es, ausbtudsjptuhenbes Stimmungs-
bilb etnftet Tlote bat. Tlad] einet gefuno-mobetnen, Don
roedifeinben Stimmungen getonten unb effehtfid]et ange-
legten .Ballettmurth" 6. p. S d] I e m m s tifj abfd]lie& enb
0. 6 e t ft e t mit feinet „feftlid]en THufih", bie nd] not
allem butd) oie behettfd]t einge[ehten Dlittel tuthhnftet

fjatmomeDetfd]iebungen, motioifd]et 3mitntion unb pat-
allelet Tonfd]titte roithfam ah3entuiett 3eigte, ju bet be-
3toingenben Steigetung eines auftuttelnben, helbifd]en puf-
(ditoungs empot. Bubolf fjattmann.

Duf(elbotf: 3m 3tid]en bes im fitiege nun etft ted]t inten-
poietten beutfd]-hollanoi|d]en fiultutaustaufdies ftanb ein

6aftfpiel oes jungen l)ollBnBifd]en Ditigenten Otto 6laftta
o a n £ o o n , bet in feinet fjeimat als Gtunbet bes Debet-
lnnbfd] fiametotheft unb als Chotleitet ein teid]e6 Tatig-
heitsfelb gefunben hat, nad)bem et in Bafel feine etften

Spoten netbiente. 3n einem Sinfoniehon3ett bes Stobtifct]en

Otd]eftets fiihtte et fid) mit einem 3eitgenof|ifd|en TJJeth

Dieloetfpted]enb ein. Die ,.5infonifd]en Datiationen" oon
fjenh Baoings pno in ihtet homptomifjlofen filanghatte
nid)t eben „einganglid)". 3ht Stil liegt auf bet gleid]en
£inie roie bie Don bem Deutfd]en fiatl fjollet [djon 3U roe[ent-
lidietet Pus[age Derbid]tete fjaltung. Dabei er(d]eint Bas
hollanbifd)e Tnup^iettempetament etroas hiihlet unb be-
toufitet. fjiet etgibt pd) eine auffa]luliteidie Patallele 3U
ben nlten Tliebetlanbem, bie bei allet oittuo[en fotmbehett-
[thung unb Tedjnih nidjt iene Dnnigheit bes 6e(uhls et-
teiditen, bie oem Deutfd]en im 6emut liegt. Tlad) bem feht
beifallig aufgenommenen TJJeth oon Babings (ang oie fjaaget
Soptanipin fjentiette Sala ein fahtai pfalmobietenbes „Saloe
Begina" oon Tiubolf TTIengelbetg, Beffen thetotifd]et
Chatahtet in ronimgetontet DJiebetgabe untetfttid]en toutoe.
Det „Sommetfang" oon p. D o o t m o I e n ift ein bteit uni)
hlangfteubig hingefehtes Tongemalbe in Sttaufjifd]en fat-
ben, bem Oie Sangetin mit lytifd]et £inful]lung getedjt
routbe. 3n Btahms' Dtittet Sinfonie in f-but gelang oem
Ditigenten nod) nid]t bas ted)te 61eid]geroid)t 3roifd]en Sttei-
rhetn uno Blnfetn, oas bie toeitauslabenoe Etpoption bes
etpen Sahes oetlangt. Die hollanbifdien 6afte toutben mit
betontet fjet3lid|heit begtufit.

ftiebtid) DJ. fj e c j a g.

ftanhfutt a. Tllnin. DJahteno Deutfd)lanb im fiampf um
feine Selbpbehauptung alle fitafte aufbietet, um oet lehten
Entfd]eibung geroad]fen 3u fein, 3eigt ein teges riunpleben,
roie gtofi oas Bebutfnis nad] innetem pusgleich, nad] £t-
hebung uno £ntfpannung ift. So finbet oie ethohte 3at)l

bet HlintetDeranpaltungen ungeahnt gtofien 3ufttom, in bem
oud) i)as felogtau etfteuiid] path oettteten ift. fiihteni)
pnb natutlid) bie Triu[eumshon3ette. 6eotg
fiulenhampff intetptetiette im etpen fteitagshon3ett bas
Diolinhon3ett in D-but oon Btahms mit bet ihm eignen
TTlobulationsfahigheit bes Tones. TTIit bet Utauffuhtung
bet 3. Sinfonie Don 6etnot fi I u m a n n (Tofepl)-fiaas-
Sd)ule) geroahtte bas 3toeite fion3ett einen Einbiich in gang-
bate DJege heutiget fotmbefttebungen, inteteffant outd)
bie fuge flbet einen eignen fjymnus im finaie. plfteb fjoehn
btilliette am gleithen pbenb mit Tfdjaihorofhys b-moll-fila-
Dierhonsert als Sepaltec grofien formats. DJie beteits in
Baben-Baben fd]lug bas Concetto gtoffo bes ftanhfuttets
fiutt fj e f f e n b e t g in feinet ftifche unb feinem hlaten
Pufbau aud] im btitten fteitagshon3ett butd]. 3n Sd]u-
manns filaoierhon3ert beroahrte bie TTIuphpreistragerin BofI
Srhmib hon3ertreifes Ronnen. flls Hid]arb-Sttaufi-feier galt
ein Pbenb mit „3aratl]uftra" unb „£in fjelbenleben", 3roei

IDethe, bie [eit ihrer £rftauf(uhrung fjeirnnttedit in ftanh-
futt befihen. Trintgatethe Tefd)emad)er roar als pilhunbige
Strauf-3nterpretin Derpflid]tet. fut ben als Eeitet bes nad]
Spanien abgeteipen Opetnenfembles abroefenben fr3. fion-
toitfd)ny butften bie ftanhfuttet fjans P f i h n e t unb
feine hleine Sinfonie (homponiett 1939) begtufien, eine
Sd]5pfung, bie in ihrer Ciebensrourbigheit unb glntten
fugung (tathen Pnhlang fnnb. TTlit Otto UJ i n h I e t am
Pult teilten pd] Plma TTIoobie unb Hubolf Tnehmadjer (Cello)
in bie oollenbete TDiebergabe bes Btahms-fion3ettes fut
Dioline unb Cello.

Die Sonntagshon3ette, beten etpes 6uftaD
fjaoemanns geigetifd] gan3 banhbates Diolinhon3ett
umuffuhtte, btingen Beethooens famtlid]e Sinfonien, roo-

fut bie fiunftfteunbe bem enetgifd)en, oielfeitigen Ditigen-
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ten Bes Tnufeumsord]cftets, Jtan5 fionroitfd]ny, Bnnhbat

(inB. Gto&e Bufgobcn beronltigte aud) Bas im Jtannptrter

TTlufihleben 5um roid)tigen Jahtor geroorbene TT h e i n -

TD a i n i [ cf| e £anBesord]e[ter untet Jritj C u j 6 ,

bet 3. B. im etften fion3ett (mit TTlatceU DJitttifdi als

Solift) Btuchnets 6. 5infonie ad]tunggebietenB nadige(tal-

tete. Detet Baabe toat im 3toeiten, Beethooen gemiBmeten

fion3Ett 6aft am TJitigentenpult. TTIit Tlamen toie Sibelius,

Smetana unB Bootah, Be[(en Cellohon3ctt Entico TTlainarbi

(pieltc, fuhrte Bas Britte fion3ert in Bie Tonroelt Bohmens

uni) Jinnlanbs.

fiammctmufihtietanftaltungen iibten butd]

gepflcgte fiunft ethohte pn3iehungshraft aus, fo Bas 5etnih-

CJuartett, ein tomanti[d|ct Oeberabenb fiarl Erbs, bas

Jranhfurtet Trio (fjein3 Sd)totet, }ofeph Pei[d]et uni) Petet

Gollroitjer); ba3u Bie ftammhaften fiammermufih-
abenbe B e t Tnufeumsgcfellfct|aft. Bern ge-

fehene 6fifte ber Jranhfurtec [inB Pioniften. 3unad)ft bic

einheimi[dien: 6eorg liuhlmann, als pet[onlich geftaltenbet

TJctmittlet moberner TTlufih bchannt, mit mehtcten BbenBen

Beethooen[chct filaDicttocthe unb 6cthati) Dettmeting mit

einem 6emifditprogramm. TTlit funf Btahms-BbenBen hatte

(idi Richarb taugs ange[agt. 3n einem 3yhlus aon
funf meiftecabenBen, Ber in i)ie|et Jotm Trabi-

tion getootbcn ift, etlcbten roir 6icfehing, lcr mit ungemin-

Becter Delihateffe [eines Spiels oon Bad] bis TTachmaninoff

fuhrte.

IDiditigc Bufbauarbcit lci[tcn i)ie „fion3ette junget
fi u n ft I e c ", in Benen 3nfttumentaliften unB Sanget Ber

£r3iehungsarbeit Ber Tnu[ihhocf|[diule cin fd)ones 3eugriis

ausftellten. — 3m TJicnft 3eitgenoffi[d]et TTluph hat Bcc

ftanhfuttet „Brbeitshreis fur ncue ITl u f i h
"

beteits eine gefidiette hultutelle Pofition. U. a. btadite man
oon Rettmann Heutter einc eingangige TugenBarbeit, OeBec

mit 5tteidiquattett, Bie Bcn Tiei3 Biefet Be|etjung doII aus-

fdiiipfen. Ein originelles Streidiquartett oon Botis Blai|et

mufjte Banh Bct lebenfptuhenbcn TDicbctgabe Butd) Bas

Cen3ero[hg-Quartett toiebctholt toetBen!

GottftieB Sditoci3et.

Itip3ig: 3n Ben 6eroanbhaushon3erten machte rjermann

BbenBroth Burch Bie Urauffuhrung Ber B-moll-Sinfonie

Don fians TTJ e B i g mit einem Ber hla[fifchen nietfar)igcn

Jorm Derpfliditctcn, mehr Burd] fahtedini[d] ge[rhichte Jah-

tur als Burd) £igenrourh,righeit Ber Thematih intere[fieren-

Ben TUerh behnnnt. Sd]onen £rfolg hatten audi SigfriB

IDalther TTl u 1 1 e r mit [einer farbenprad]tigen, fri[rt)en

„Bohmi[chen TTl u f i h fut Otdieftet" unB fjet-

mann B m b t [ i u s mit (einet ttefflich geatbeiteten,

oolhsgebunbenen unb unptoblemati[dien „TJeutfd]en
T n n 3 [ u i t e ". TJen ftarhften £tfolg untet Ben Tleuheiten

hatte 6ottfticB TTl u 1 1 e t mit feinem „ fi n 3 e 1 1 f u 1

t ch c ft e t ", 3roeifellos einem Bet feffelnBften jeitgenof-

fifchen TOerhe, Bas nicht nur Burd] Bie ftaunensroerte Behett-

[diung Bet hontrapunhtifdien Jotmcn, [onbccn auth Burch

be^roingenbe innere mu|ihalifdie firaft Bie Entroichlung Bie-

fes jungcn fiomponiftcn in geraBe auffteigenBcr Cinie 3cigt.

3n Ben fiammermurthen Bes GeroanBhausquartetts fanB Bie

„Dreih6nigsmu[ih" fur 3roei KlaDierc oon Jelit-

P e t y r e h , ein bei aller gelehrten Sahhunft Boch mufi-

hali[cf| triebhraftiges TJJerh, unB Bas formted]nifcf| [ttenge,

Boch lochcre unB fpielfreuBige 3roeitc Strcidiquartett oon
TJ3olfgang J 1 1 ti e r [eht fteunbliche Bufnahme. 3n einem

fion3ctt Bcs £anBeshonfetoatotiums oollbrarhte lohann
Tlepomuh P a i B cinc glan3enbe hiinftletifrhe Tat mit Bct

diotifdi unB mu[ihalifcti DollenBeten Buffuhrung Ber „D e u t-

[dien TTlotette" fiir Dier Solojtimmen unB fed]3ehn-

ftimmigcn gemifd)ten Chor a cappella non BidiarB S t r a u $
Burd] Bic oon ihm 3u einem iBealcn Dohalchor er3ogene
fiantorei Bcs £anBeshonferoatoriums.
ITlit Ber Buffuhrung Bes Bachfd]cn IDeihnad]tsoratotiums
Butd) Ben Thomanetdiot ging cin beBeutfamet 3citabfd]nitt

Bes £eip3iget Tnunblebens 3U Enbe: 3um letjten ITIale ftanB

fiatl S 1 1 a u b e als £eitet eines gto^en ChottDerhes in

Bet Thomashitdie. Bm I. Januar ift et in Ben TfuheftanB

Gebr.Ellinghausen
Uhrmacher, Berlin

Inh.: E. Ellinghauson. Gegr. 1 874 nur Memhardstr. 8.

m

Alexanderplatz, Ecke Prenzlauer SrraSe. Teleton : 51 24 20
{jrSBles untl reichhalttgsles Baaer allen

agfen Uhren
Tischuhren, Stiluhren und nanauhren. Reparaturen,
auch die schwierigsten Arbeiten, werden billigst unter

Garantie ausgetuhrt.

getreten unB hat [ein Bmt als Thomashantor in Bie fjanbe

oon Gunthcr Tt a m i n gclegt. Stromc geiftigcn unB mufi-

halifd]en £ebens pnB Don Straubc ausgcgangcn burch [eine

3?jahrige Tatigheit, mit Ber et nid]t nur Bas £eip3iger,

[onBern Bas ge[amte Beut[che unb au^erBeutfdgc Tnuphleben

befrud]tet hat als treueftet unb betufcnfter Diener unB Sadi-

roalter Bes unermepMidien Erbcs, Bas uns fcin grofser Bmts-
oorganget Johann Sebaftian Bacb, hintetla[[en hat.

Untet Ben Tleuheiten Bes 6eroanBhau[cs roar fjans

Pfitjners „filcine Sinfonic" eine fceuBige

Uberrafd)ung. Das obllig unpcoblematifche, fur hleine Or-

rhcfterbefehung ge[chriebcne TDerh, bef[en farbenrcidie, be-

rou|it einfad]e Tn.u[ih bie feinen barin enthaltenen hontra-

punhti[chen Tieise faft [cheu oerbirgt, hatte in einer prad]-

tigen Busfuhrung Butdi Pjermann BbenBroth unB Bas

GeroanBhausorche[ter [olchen £rfolg, Ba|3 Bas heitere, leidit

be[d]roingte Jinale [ofort 3ur TDieBerholung uerlangt rourBe.

Ein anberes [ehr [tarhes Gegenroartsroerh begcgnete uns in

fiarl fj I I e r s „Pa[[acaglia u n B Juge f u r

g r |j e s r d] e ft e t ", op. 25, Bas in Bet BbroanBlung

cines Themas non JrescobalBi eincn Tnu[iher oon eminenten

[ahtedini[chem fibnnen, abec meljr nod] oon blutoollec, pet-

[onlichet Geftaltungshtaft jeigt. Don neueten Cellohon3Ctten

erroies pd| Bas fion3crt op. 34 oon TTIac T t a p p (ge(pielt

Don Entico TTlainatbi, Bom) als ein [ehc Banhbates, fotm-

(ichetes Stuch, roahrenB Bas in Ber ErpnBung etroas aha-

Bemi[d]c Ccllohonjert oon TOalther £ampc (ge[pielt oon £uB-

roig fjoel[dicr) ubec einen Bd]tungserfolg nicf|t hinausham.

Starhfte hunftleri[die £rfolge hatten roieberum Bie Gaftfpiele

Bec TTlunrhener Philharmonihcc unter OsroalB

fi a b a [t a unB Ber Berliner Philharmoniher
untcc TJJilhelm Jurtroanglcr.
Burcb. Bic BcgriinBung Bcc fion3ectBicehtion
J r a n 3 J (t hat Bas foli[ti[cqe fion3ettlebcn in £eip3ig

feit Tleujaht eincn geroaltigen Buf[d]roung genommen. Ttud)

Derfd]iebene neue fiammecmurihDereinigungcn haben [idl

gcbilBet (Bodie-Tcio, TiaBeloro-Ouartett, Stiet]ler-Quartett);

ein nodi in BilBung begriffenes £ e i p 3 i g e r GeroanB-
haus-fiammerordieftet untet Juhtung oon GTTID.

TJaul S d] m i h roirB Bemnachft oor Bie dffentlid]heit tteten.

TDilhelmJung.

Tiatnbcrg: TDie uberall im Tleiche, fo honnte (idl aud] h>ec

bas fion3ertleben, Bes Rrieges ungeaditet, in geroohntem

unB haum oerminBectem Umfange entfaltcn. 3n Ben Phil-

harmontfd]en fion3erten (Beren 5al]l in Biefem 3ahre [ogar

auf ficben erhoht rourBe) hamen als 6afte 6eorg fi u 1 e n -

hampff mit Bem ftets ftiitmifch aufgenommenen Diolin-

hon3ett oon Tfchaihorofhy, ClauBio B r r a u mit einec bis

ins hleinftc gefd]liffenen unB ge3iigelten DJieBetgabe Bes

fiiaoiethon3ettes G-but oon Beethooen. B's 6nftBitigent

hintetlicp pibett B i 1 1 n e t in [einec GcburtsftaBt mit einer

oon eBlec unB gefunBer THufihalitat unB Darftellungshcaft

getragenen Buffiihrung oon Bralrms' Drittec haftenBe Ein-

briiche. Die iibrigen fion3erte betteute GTITD. B'fons D c e f
-

[ e I. Don ihrn hotten roir BeethODens £rfte in einer hlang-

lid) ungemein geftrafften Jaf[ung unB cine lcbenfpcuhenbe

TDiebcrgabe Don Ti. Straupens „Till £ulenfpiegels luftige

Streirhe". Untec fiarl D e m m e r s £eitung hat ftd) aud]

Bas Jranhenord)e(ter 3U eincm ad)tunggebietenBcn hiinft-

leri(rhen Jahtor Bes Tliirnberger Tnufihlebens entroirheit.

3m Decein mit fiBJ. unB Bcc StaBtbehorBe ift es beceits in

ben etftcn ficiegsmonaten 3Ut Dutd)fuhtung oon fonntag-

liajen Tnotgenfeiern ubergegangcn. Breitcften 5d)iditen
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unferet Stabt ift bamit tine iriSglidiheit gefdinffen rootben,
aus ben feelifdien tDetten bet muphulifd|en TTIeipettoethe
neue fttafte fut ben hnttcn plltag 3u fammeln. Rammet-
muphulifdie £clebniffe befonbeten Getoidtts oetmittelt nad|
oite oot bet P t i d a t m u f i h b e t e i n. T5efonbets ift

tlim ein PHhnet-Pbenb 3u banhen, 3umnl et bie einjige
Pfitinet-Et]tung unfetet Stabt geblieben ift. Dus Sttub-
Q u n 1 1 e 1 1 fpielte (mit fjellmutrj fj i b e g h e t i am filn-
niet) bes meiftets filuDietquintett, Diolinfonnte unb Stteid)-
qunttett. Jh,t butd)blutetes, 3Utt|toolles mufi3ieten fuh.tte
ins fjet3 bet Pfitinetfchen Dluph. Des toeiteten etlebten toit

lliet audj toiebet bie befeffene, petfBnlidiheitsetfailte fila-

Diethunft 6eotg fi e m p f f s unb bie gefd]liffene unb lau-
tete 6eigenhunft Siegftieb B o 1 1 i e s '. Das C o I I e g i u m
m u f i c u m oetanftaltet feit fitiegsbeginn untet bem motto
„Don beut[d)et Ptt" fonnt5glidie motgenfeietn, Bie fidi

gleidifalls eines tegen 3ufptuchs etfteuen. Dehannte ein-
heimifd|e fiOnftlet toie bie Geiget Stefan P t o g e l , Bidiatb
unb Pnitn £ a u e t-P o 1 1 n e t, bie Celliften Ratl B t e l) m
unb Ceo fi o f c i e I n g, bet ptSchtige flotift fjans Sd) n e i-
b e t (inb bie Tlamen, bie auf bie(en Ptogtammen tegelmafig
toiebethehten. TTlit einem „Bohmifdien pbenb" hat feh,t ftaij

aud) bas Tlutnbetget Stteid)quattett ( Fj o r-
nath.IDintet, fitobet,fiaiine) feine Dotttags-
teihe „Das Stteichquattett in (einet Enttoichlung bis 3ut
Gegentoatt" fottge[eljt. DJ i 1 1 y Spilling.

Stuttgatt: mit einem Sinfoniehon3ett bet DJuttt. Staats-
theatet fehte bas Stuttgattet mu|ihleben, 5unad]ft ettoas
5Bgernb, bann um fo teichet pd] entfaltenb, ein. Ratl
S t e u n b (Betlin), bet als Gaft fOr bas hommenbe Spiel-
jahr als etftet fion3ettmeiftet geroonnen toutbe, feffelte
butdi ootnehmes, ftilDolles Spiel in Deethooens Diolin-
hon3ett. Untet 67T1D. fietbett p l b e 1 1 hotten roit
Btahms' etfte Sinfonie unb fetnet nls £tftauffuhtung bie
Dotiationen iibet ein fjufatenlieb non ftan3 S d] m i b t

,

benen man eine getoiffe pnfonifdie 6tofse nidit nbftteiten
hann, bas glatte, oetbinblidie btitte filaoiethon3ett mit
DJoltet 6iefehing als glBnsenbem Soliften unb Dootahs
Sinfonie „Pus bet neuen IDelt". Bubi Stephnns „mu(ih fut
Otd]eftet", ein concetto gtoffo oon Cotelli, Paganinis D-but-
Diolinhon3ett, non Dafa Ptihobo Obetlegen ge[pielt, finb
ettoahnenstoett. pibett netbanb Btuchnets neunte Sinfonie
in bet Otiginalfaffung mit Btahms' Doppelhon3ett (Soliften:
fiatl fteunb unb fetbinanb meiten). P f i h n e t s ..Rleine
Sinfonie", ein beglOchenbes UJeth hbdiftet Tieife unb Schlidit-
heit, bilbete ben mittelpunht eines anbeten fion3ettcs. fjet-
bert plbett, bet alle Ron3ette fclbft leitete, beptit not allem
ein gutes filanggefuhl unb ift ein tempetamentDOllet lTlu-
(ihet, bef(cn Ceitung meht non (pontanen Tcmpetaments-
nusbtuthen obet (ditoelgenbet fjingabe ais uberlegenbem,
ftilDollem m,up3ieten behettfd]t toitb.

£in gtofes Detbienft hommt fiapellmeiftet mnttin fj n h n
3U, bet in feinen Dolhsfinfoniehon3etten mit bem Cnnbes-
finfonieotcheftet toettDollfte, Bftets audi unbehnnntete (in-

fonifdie meiftettoethe auffuhtt. 3n ben niet eiften pbenben
hotten toit Bad|s „fiunft bet fuge" im u>efentlid]en in bet

Beatbeitung non 6t8fet, einen fioubn-Pbcnb, einen Btuch-
net-Pbenb (u. a. bie niec Ottheftetftudie unb bic jroeite Sin-
fonie) unb einen mo3ntt-Pbenb. pud) bic fibf.-fiultut-

gemcinbc ttitt mit einem gtS&eten Sinfoniehon3ett-3yhlus
hetoot. Jm etftcn fion3Ctt, bas Gethatb m a n 6 lcitete,

fang £ote fifd|Ct Roybns finntate .Ptiabne auf Ttaios".
£iftmois ethlong hiet auch bas finale bet nietten Btuchnet-
Sinfonie non 1878 („Dolhsfeft"). man hStte bas Tieidis-

[infonieotdieftet untet GTtiD. ftan3 P b n m , ben Stutt-
gattet Otdieftetoetein untct bet Obetlegenen Ceitung Don
6mD. Cntl £ e o n h a t b t , bet pdl etfteulichettoeife ffli

fjalms b-moll-Sinfonie einfchte, unb nls 6Bfte bie Triundie-
net Philhatmonihet untet Osroalb fi a b a [t a mit Beet-
hooens fediftet unb Btuchnets Dicttet Sinfonie (Otiginal-
faffung).

Ettoas 3ututhhaltenbet rontcn bic Solipen. pu&et behanntcn
meipetn toie IDnltet Behberg, DJilhelm fiempff, IDaltet
6icfehing, Ebtoin fifdiet, 6eotg fiulenhnmpff, Ratl fttunb,
fjeintich Sd)lusnus obet 6ctttub Pihinget ttaten bie ein-
heimifdien So(iften nut felten hetoot. £s feien befonbets
bie Stuttgnttet Runplet Tohannes tD i 1 I y , bet bie „tOin-
tetteife" ubet3eugenb [nng, bet Bn[fift ]ohannes f euet-
lein, £[fe fj e t o I b (Rlnoiet), Pnfelm fiun3mnnn
(Rlaoiet), lohannn £oht (Rlaoiet) unb plfteb fi t e u tj

(RlnDidjorb) eitoiihnt. Jn bem jungen fiatl puguft S d) i i -

m e t
, einem Sctiulec oon Ebtoin fifd)et, letnten toit einen

fympnthifdien, begnbten Pinniften hennen. 3roeimal toat
aud] bie italienifche Geigetin £ilia b'plbatc 3u 6aft.
3u bcn ttnbitionellen Rammetmuphabenben bes DJ e n b -

ling-Qunrtettes, bns jetit in folgenbcr Befehung
mup3iert: Carl tOenbling, pnbtca DJenbling-Steffcn, fjnns
Rbhlet, Plfteb Snnl, hnmen noch fion3ette bes S 1 1 o p -

Q u n 1 1 e 1 1 e s , bas roit in eincm Sdiubett-Pbenb unb
in einem 3toeiten pbenb mit fjnybn, mo3ait unb Sd]ubect
etlebten, bes Quattettes bec DJuitt. Stnntstheatet, bes
Ouattetto bi Tiomn, betcn Dotttagsfolge Ouattette non
Cnmbini, Chetubini unb Dootah umfafite, bcs Stuttgattet
Stteid]quattettes unb bes DJattt. Stteid]quattettes (Ron-
3ettmeiftei bes £nnbesotd]eftets).
Bed]t einfeitig roat bie Tntigheit bet C h 3 t e , ba bie
ChotDeceinigungen jahiaus, jahiein bie[elben DJethe nuf-
fuhtcn. So hamen bishet bie matthauspa|[ion non Bnd)
butd) ben Sditoabifd]en Singhtcis (Ceitung fjnns 6tifdihat),
bas DJeihnnditsotntotium Don Bnth butd] ben Stuttgattet
Singhieis (£eitung 6uftnn DJit[diing), lTto3ntt3 „Bequiem"
unb bteidiotige DJethe non SdiOli butdj bcn Stuttgattet
Otatotiendiot (£eitung mattin fjnb.n) 3ut puffaqtung. Da-
gegen fchien fchon [eit Ditlen Jnhtcn bic unbchnnntetcn
Chotroethe non fjBnbel, bie Otatotien Sdiumanns obet
neuete DJethe (Pfitinec, HBIIet ufro.). Obniohl bei Ron3ett-
befud) im Dutchfdinitt teget ift nls in bcn letiten Jaljten,
bleibt bie Detnnchln[pgung bet (iingeten Dluph ein bebauet-
lidiet 3uftanb. Es rnup^ rjier fepgeftellt roetbcn, bap in
einet Grogpabt mit faft cinet hnlben million Einroohnec in
einec fion3ett3eit oon meht nls oiet Trionuten nod] niri)t ein
ein3iges DJeih eincs 3eitgenBfpfdicn, jungeten fiomponiften
nufgefahtt routbe. fj e I m u t D o ft e t.

3 * i t g t f di i di t

e

««««„,,„,„,„,„„ „,„„„,„,„,„„„„„ mmmmmmmmmmmmmmnmwmmmmmmmmmmmm «mmmmmmmmm

Ratl TTlueh f (1859—1940).

TJer gro&e TJJagner-TJirigent ftarb am 4.Tn.ar3 in
[einem 81. Jarjr. Jn TJarmftabt geboren, folgte bas
Rinb mit ber Jamilie bem TJater nach, Jreiburg
i. Br., roo Dr.Jofef TTlum 1860—61 unb 1863—65
als I.TJirigent ber Oper tatig roar; fpater oer-
taufdite er biefen nodi roenig organifierten Beruf
unb roirhte als bayrifdier Tninifterialrat (TJJun-

burg). Bucri im Sohn regten fidl fehr frflh un-
geroohnlidie mufihalifche Rrafte. Dennodi (lEgte

oorerft bie feurige Ciebe 3ur pntiNe unb ihrer hlaf-

fifdien Sprarhroelt, bie fiarl TTlum auf ber Unioer-
Titat rieibelberg fid| eroberte. TJoch nie fd)lug er

bie Ture 3ur hei^geliebten Tonhunft 3U unb lernte
bei Pjans oon Biiloro bas Rlaoier meiftern, ba$ bie

Dirtuofenlaufbahn roie ein lochenbes Sonnenlanb
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oot ihm lag. pbet fct)on tiatte fein pbletauge nodi

f]6here 3iele ethannt: ber Bayteuthet fiunft 5"

oienen! pls fiapellrneifter! Sobalb et in £eip3ig

feine UniDetfitatsftubien abgefchloffen unb nadi

lehtem pianiftifchem 5ch,liff bei fiarl Tieinerhe im

Getoanbhaus friihfte £otbeeten an fich getiffen

hatte, beftieg et hiihn in 3uridi bas Dirigentenpult

nach befcheibenem pnfang als Chotbitehtot 18S0

bis 1881. puch im folgenben Jahte in Sal3butg

beham et 3unadift nut Opetetten 3U bitigieten,

ttoftete (Idi abet bei bem unglaublich (chnellen

tDadistum feinet Schtoingen, bie ihn balb auf oet-

anttoottungsoollfte Stellen heben follten. Gleich-

3eitig mit ihm toat in Sal3butg ein pnffinger, ber

nidit fo gliichlidi roat, abet bann feine T3etufung

3um Schaffen etleben honnte: fjugo lDolf.

3m Tobesjaht bes Bayreuthet meiftets toithte

ITluch an bet Opet in Briinn, bie bamals als etfte

in utopa elehttifdie Beleuchtung einfiih.rte. Tlach.

3toei 3ah.ten in Gta3, bas ihm bie £ebensgeffit|ttin

fchenhte, holte pngelo Tleumann ben fjochbegabten

1886 an bas TJeut[che £anbestheatet nach TJtag,

too ITluch ben begeiftetungsfah,igen Stubenten

gtope beutfche fiunft nahebtingen butfte. Sie

toutben fchnell feine banhbatften 3uhBtet. TTlit bet

Tleumann-Ttuppe btachte et bie Tettalogie bes

..Tiinges bes Tlibelungen" nach TTloshau unb

petetsbutg unb folgte einem Bufe nach Betlin, too

et feit 1892 bie fiofopet leitete, bann auth. bie

„Sct|lefifch.en Trtufihfefte", bie beutfche Opet in

£onbon 1903—04, bann bie TJJienet Philhatmo-

niher. TTach fiopent]agen, Btuf[el, Patis unb

TTlabtib btachte et ben Buhm beutfd]et fiunft 1906

bis 1908 gat nach Bofton ubet ben ptlanti[chen

03ean. Pjiet toithte et toiebet 1912, toutbe butd)

ben TOelthtieg ubetrafch.t, in bem et pch un-

et[chuttetlich 3u [einem TJeutfchtum behannte, unb

hatte fchtocte 3ah.te butdi3uhalten, bis et im

TloDembet 1919 aus bem Gefangenlaget entlaffen

routbe nach anbetthalb 3ahren hattet Ptufung.

Das namenlofe Gliich, heim3uhehten, feine £ieben

in Gta3 3u umatmen, toutbe nut all^ubalb butch

bie Tlot unb Sdimach feines Bolhes uberfch,attet.

TJennoch gtiff et ungebeugt bas pufbauroerh an

[einem Poften auf unb toithte in munchen, bann

inpmftetbam (1920—23) unb fjamburg. Bot allem

abet lag ihm bas Tj0iebetaufleben bes Bayteuthet

Etbes am fjet3en, bas feit bem TJJelthtieg oet-

hlungen toat. Biefem unetfehlichen Schah bes

beutfdien Dolhes toat TTluch feit feinen toeihetiollen

Patfifal-puffuhtungen in Bayteuth. 1901 innigft

netbunben unb lie^ 1908 feinen muftetgultigen

„£ohengdn" folgen, als beftet, tteueftet fjelfet

Siegftieb TOagnets.

Enblich gelang es Bayteuths feftfpielhaus 1924

toiebet 3U offnen. TTlit bem „Patfifal" butfte TTluch

biefe Pjodibutg beutfchen Geiftes toiebet eintoeihen.

1925 folgten „Die Tneifterfinget"! Pjatte et bem

Etben feines Bayteuthet TTleiftets lebenslanglidi

I

Ama Okolowt* mL â°ane-
(auch stark beanspruchte Stimmen)

Berlin W 62. Kleiuatr, 34, Huj '25 58 41. Sprech*. : 16—18 Uh, \
Gefolgfchaft gelobt, [o entlie^ ihn bet all3uftuhe

Tob Siegftieb TDagnets 1930 aus einet Detpflith-

tung, bie nun bem bisher Dimmetmuben, 71-

jahtigen, 3u ftt|toer toutbe. Das lehte Jaht3ehnt

btachte ihm toohlaetbiente Huhe, DOt allem abet

bie 3uoetficht einet gto^en beut[dien 3uhunft. Det

$uhtet ehtte ben 81 jahtigen butch Detleihung bes

pblet[diilbes unb gab [o bie[em atbeits- unb

ehtenteichen £eben ben htonenben pb[ch,luf3. TTlit

fiatl TTIuch [anh bet £etite aus bet 3dt Bidiatb

TJJagnets ins Gtab, an bet Schtoelle einet neuen,

gto^en 3eit. Jtiebtich Ba[et.

Etn TTleifttt bet Untethaltungsmufih

3u TJJilli £auten[dilagets 60. Gebuttstag.

Das toat ba oot Diet 3aht3thnten um bie 3aht-

hunbetttoenbe in meinet theini[dien Fjeimatftabt

Bonn inmitten bes oon unfahigen Stumpetn ge-

leiteten murihalifchen £ebens bet Stabt ein fti[di-

ftohet pufbtuch bet jungen Genetation ins neue

lahthunbett, unb ftohlich etbtohnte oft ein ubet-

fulltes £i[enbahnabteil in [challenbem Gelachtet,

roenn un[et fiteis bet nach fiBln 3um gemeinfamen

Stubium am bottigen fion[etDatotium fut TTTufih

hinfahtenben Stubietenben, bem untet anbeten

bet begabte [patete fjumpetbinch-Sdiulet unb

TTlurihet^iehet feinet fiinbet, Jtiebtich Petet

Schitmet, £lly Dey, TJJilli £auten-
[chlaget unb bet Untet3eidinete angehotten,

bie Stteche unnchet rnachte. —
TDahtenb bet begabte ftuh oetblichene alte Petet

Schitmet nun [chon feit bem 3ahte 1927, in bem

et in pmetiha Rumpetbinchs TTlitahel-Toutnee

leitenb, fetn feinem Datetlanbe ftatb, untet bem

Bafen tuht, roatb aus £!ly Tley unfete beutfcht

TTleiftetpianiftin unb aus TDilli £autenfchlaget ber

heute meiftgefpielte Bunbfunhhomponift, als ben

ihn 3ahllofe Bunbfunhhotet hennen unb [chahen.—
Bei bem in Bonn am Bhein am 27. Jebtuat 1880

gebotenen, einet alten Bonnet (dilichUn fjanb-

roethetfamilie entftammenben TJJilli £autenfch.laget

3dgte |T*I ftuh eine intenpoe mufihalifd]e Be-

gabung, fo bafj mit acht 3ar|ten fein Diolinuntet-

tidit bei bem bamaligen Bonnet Unioetfitatsmufih-

bitehtot Ptof. £eonhatb TDolff einfehte unb

gleidi3dtig mit feinem Rlaoietuntetticht bei bem

alten Bonnet Otganiften TJJilhelm fiohlet begonnen

routbe. TTlit 15—16 3ahten (chon fiapellmeiftet an

einem rei[enben Theatet, banach am hleinen

Bonnet Datiettheatet, bitgiette et beteits mit

17 3ah,ten in ben beliebten Sommethon3etten im

Gatten bes fjotel filey (einen erften TJJal3et. Dom
18. bis 21.£ebensjahte Schulet bes fiolnet fionfet-

oatotiums, auf bem et fiompofitionsftubien bei

ptno fileffel unb ftan3 TJJullnet oblag, roatb et
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bann 1902 fiapellmeifter bes Bonner, bamals

unter ber Ceitung bes TITunthners Otto Bech ftehen-

ben Stabttheatets unb Ceiter oerfd)iebener Chor-

oereine, unb fiebelte im fjerbft 1909 nadi Berlin

uber. 3n Berlin, oon too aus in ben erften breung

3at|ten un[eres 3ahrhunberts bie TJJelt mit inter-

nationalen Erotiha oerforgt rourbe, entftanben

roahrenb ber Periobe feines fogenannten pus-

fchreibens 5ahllofe oon ihm unter bem Tlamen

3o[ ptm&nbola oeroffentlichte moberne

Tan^e (Tangos, fortrotts), oom 3ahre 1920 an

ausgefprochene Unterhaltungsmufih, bis er bann

mit bem 3at]re bet Tnad]tiibernanme burth Pbolf

fjitler 5u feinemUeutfthtum erft richtig 5uruchfanb.

3roifchen leirhterer 5ierlither Unterhaltungsmufih,

oon benen roir nur bie behannten Stiiche: 6olb-

fcaferd|ens Brautroerbung, 3m Tieithe Bubbhas,

Primaaera (argentinifch.e Setenabe), ben TOal^er

„3ubel unb Trubel", 3apani[thes TDiegenlieb,

Blauer TJaoillon unb Pbenb am Tihein nennen,

roanbte er fidl bann in ber fjauptfache bet heiteren

£uftfpiel- unb Tnarrhenouoerture 5U, oon benen toir

bie hauptfaetilidiften: Schon Tiotraut, fiunftter-

pech, Uagbouoerture unb 6luch in ber Ciebe oer-

3eichnen, unb bet 5uitenform: 3m 3>thus, TTlobetne

Ballettfuite, ben ausge3eithneten .S^enen aus bem

Tnittelalter", Tiomanti[che Suite unb ben iiber-

mutigen luftigen „T3ilbern aus Berlin" unb ent-

roichelte fidi burch feine Stuche, unter benen fein

beftes, roeil tiefftes, bie finfonifd]e Shi^^e „3u ben

Stetnen empor" ben Tiahmen bet eigentlich,en

UnterhaltungsmuRh in bebeutenbem TTla&e fprengt,

Stuche, bie ftth butch famofe Einfalle, formale

6ebiegenheit unb fauberfte ptbeit aus^eidinen, 5um

meiftge[pielten Tiunbfunhhomponiften. TJie in ben

lehten 3at]ten allfommerlirh ftattfinbenben Bab

Orber Unterh.altungsmufih-fefttage oerbanhen

ihre Begrunbung unb Entftehung feiner 3nitiatioe.

plbert Pf eif f er, TtTunthen.

Tagesdironih
Die Betliner fiunftrood]en finben oom
22. ppril bis 4. TiTai ftatt; fie beginnen mit bem
trabitionellen Empfang burth Oberburgermeifter

Dr. Cippert im feftfaal bes Tiathaufes unb mit

einer puffuhrung ber 9. Sinfonie oon Beethooen

burth bas Betliner PT]ilharmonifcric Ord]efter mit

bem fiittelfthen Chot unter Ceitung oon fjans

finappettsbufch. TJie fiunftrood]en, bie 1938

TITai Tieger unb 1939 lohannes Brohms geroibmet

toaren, ftehen in biefem Jah,r im 3eid]en oon pnton

Btuthner unb TDolfgang pmabeus Tno^art. £s

finb Ronserte bes Beriiner pt]ilhatmonifchen Or-

chefters unter Ceitung oon TJJilhelm Jurtroangler,

Eugen ]odium unb fjans finappertsbufd| oorge-

fehen, ein Rammerhon^ert oon broin fifcher mit

feinem Rammerorchefter, 5roei fiammermufihabenbe
bes prrau-Trios unb bes Strub-CJunrtetts unb 5toei

5infoniehon5erte ber 5ad)fifd]en Staatshapelle un-

ter Ceitung oon fiatl Bohm mit TJJalter 6iefehing

unb 6eorg fiulenhampff.

fiammerfangerin pnna Erler-Schnaubt legt

mit Enbe bes Schuljahtes 1939/40 ihr Cehramt an

ben folhroangfdiulen £ffen nieber, um
in ben Tiuh.eftanb 3u treten. TJie oerbiente fiunft-

lerin, ehemals als Oratorienfangerin toeit behannt,

hatte bebeutenben pnteil an ber Einfuhrung bes

Tiegerfchen Tnufihfch.affens. TTlit TTIm Tieger felbft

hat fie ausgebehnte Ron3ertreifen unternommen

unb babei 5ohlreid]e Cieber bes TtTeifters 3ur Ur-

auffuhrung gebracht. Seit 1928 leitete fie eine

6efangshlaffe ber Effener folhroangfd]ulen unb

hat in biefer 3eit eine grojs e pn3ahl oon Schulern

mit beftem £rfolg fiir Buhne unb fion3ert ausgt-

bilbet.

pm Theater ber 6auhauptftabt Tieithenberg
(Subetengau) fanb bie fubetenbeutfd]e £rftauffiih-

rung ber „ 6 a n f e m a g b ", beutfd]e Oper oon

Cill Erih fjafgreen, ftatt. TTTufih unb Bid]tung

bes BJerhes fd]uf ber TJeutfdi-5chroebe fjaf-

g r een. Es toutbe im fjerbft 1939 mit gro|km £r-

folg am Tlationaltheater TTlannheim uraufgefiihrt.

Bas Theater ber fjauptftabt bes Subetengaues hat

fid] bie 5roeite puffuhrung gefidiert.

Das pmt fur fion3ertroefen hat angeorbnet, bap"

ber Begriff „Urauffiihrung" hunftig ein-

beutig auf bie uberhaupt erfte 6ffentlid]e puffut]-

tung eines TJJerhes befdiranht roirb. plle fo!gen-

ben puffuhrungen finb als ortliche £rftauffiit]run-

gen ober bergleichen 3U be3eithnen.

Br. Erith Tioeber, ber lTlufihfdiriftleiter bes

Berliner „pngriffs" unb ber Derfaffer einer 3roei-

banbigen Braefehe-Biographie, hot ben Tnuph-

preis ber TJJeftmath erhalten. Tioeber fteht feit

firiegsbeginn im IDehrbienft.

3n Tlurnberg rourbe ber Tnurihfthriftfteller unb

fiomponift Erich B h ° b e 70 jahre alt. Er roar

urfprunglid] Offi3ier, bann fiapellmeifter, unb er

hot fthlief5lith in Butnberg oor ber TTlachtuber-

nahme eine aufred]te hulturpoIitifd]e fjaltung ge-

3rigt.

3n Tioftoch ftatb im pltet oon 75 Jahren 61TID.

fjein3 5thulh< ehemals Ceiter bes ftabtifth.en

Orchefters.

Ber Birigent unb Tnufihpabagoge friebridi Tieh-
b o ch , ein Cis3t - Sdiuler, ftarb in Darmftabt 79

]at|re alt.

fjans P f i h n e r hat foeben bie fiompofition eines

neuen Ord]efterroerhes, Opus 45, beenbet, bas untet

bem Titel „£legie unb Beigen" (fur hlei-

nes Ord]efter) in Rur^e bei f. £. C. Ceuchart, Ceip3ig,

erfdieinen roirb.
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Die fjanbharmoniha-5act]fdiule Troffingen (IDuttt.)

fQt]tt feit Jahten bie pusbilbung 5u TIiufihlet|tern

fflr foId)e 3nftcumente burdi fad]lid]e unb hiinft-

lerifche £ehrhrafte untet ber Eeitung bes behann-

ten fiornponiften fjugo fjerrmann butch. Die

fiurfe teilen pch in Fjaupthutfe, Um[diulungshutfe

unb Sommetfortbilbungshutfe, beten flnfang auf

I.Ohtobet, 1.1Tlat3 obet 15. Iluli feftgefetjt ift. Der

£et]rplan 3eigt bie gleichen Unterrichtsfad]et unb

ptbeitsgemeinfd]aften toie in Triunhfeminaten.

Julius 6 a 1 1 e t in piauen plant eine fluffiit]rung

bes Jritj Tieutetfd]en Otatotiums „TJas Spiel

nom beutfd]en Tiettelmann".

Drof. Paul TJ e h n e beteitet eine fluffuhmng bes

Tiug g eb et g fd]en abenbfiillenben Chottoethes

„Der Spielmann" in Elbing oot.

„TJet TJJeg 3Ut Eroigheit", ein Otatotium bes et3-

gebitgifd]en fiomponiften DJalthet Bohme,
hommt nunmeht audi in Blanhenefe untet Guftao

3 i p p e l 3ut fluffut]rung.

Paul fjoffet oollenbete ein Rlaoierhon-
3 e 1 1 , bas im frut]iat]r 1940 erfd]einen roitb.

fllfreb oon TJechetath fd]tieb bie mufih 3u

bet abenbfiillenben Tan^pantomime „Oteft" oon

Pjilbe Schetoiot.

fjans Bulterians 7. 5infonie gelangte unter

GTtTTJ. fl. Tiother im Sinfoniehon3ert bes TJeutfd]en

Opernhaufes in Berlin 3ur Urauffiihtung.

TJJilhelm TioIf fjeget ift eingelaben tootben,

neben anbeten fion3erten mit bet Dtesbnet Phil-

hatmonie im Subetengau ein fion3ett in Prag im
Smetana - Saal mit DJerhen oon Tfd]aihorofhu,

Tiefpigt]i unb Straup" 3U birigieren.

Ottomar TJ o i g t hatte mit bem Diolinhon^ert

oon TTlaj Drudi unter Ceitung oon ]ofef fieilbertt]

in fiarlsrut]e einen burdifd)lagenben £rfolg.

Jriebridi S a n b e r s finfonifdie Diditung „fjeroibe"

bilbet 3ufammen mit Deethooens 9. Sinfonie bas
Ptogtamm ber Pfal3opet in fiaiferslautern am
fiarfreitag.

SabineZonewaSofia-Wien-Berlin
10 monatige. «ollslandige ridiligt. ledinisch gesanglidie c4. .;«n r— i-

III Ausbilttung- liadi dramonatlidum PrStai. JlJl 11111. Uaranlll!

Berlin-Wilmersdort , Prinrresentenstr. 88 1, Iks. Tel.864585

penny 5 i b e n (Bertin) fang im Jebtuat anlaplich

eines fiammerhon3ettes in Dottmunb untet

bet £eitung oon GTITD. DJ. Sieben alte ptien unb
£iebet mit ftathem £tfolg.

Johanna £ g I i , bie hilrjlidi mit fjans pfit,net am
Jlugel in TITundien ftiirmifdien £tfolg hatte, ift fut

eine fion3etttei[e mit Pfitjnet nach fj o 1 1 a n b ein-

gelaben.

flm 21.febtuat 1940 oollenbete bet fut|tet unb
Erneuerer bes fiaffeler unb hutheffifd]en

Tnufihlebens, 5taatshapellmeifter Dr. h- c. Tiobert

£ a u g s , fein 65. £ebensjaht unb roirb mit £r-

reichung ber flltersgren3e, am 1. fluguft, aus bem
hun[tlerifdien Derbanb bes Preuf3ifd]en Staats-

theaters ausfdieiben.

Die Staatlidie fjod]fd]ule fur TTlufih in fio In be-

ginnt ihr 5ommerfemefter 1940 am 1. ppril 1940.

flufnahmegefudie finb bis fpateftens 28. Ttlar3

1940 an bie Dgrroaltung ber fjochfdiule fut TITufih

3u tid]ten.

Dom 29. bis 31. Tflat3 1940 finben bie DJit-
tenerTTlufihtage1 939/40 untet bet 5d]itm-

herrfchaft oon Pcof. Dr. Paul Sraener, Derlin,

ftelloertretcnber Prapbent ber Tieicbsmuphhammer
unb bes Stdbt. TITuphbeauftragten, ftatt. Die 3ur

fluffiihrung gelangenben TJJerhe follen einen Quer-

fd]nitt burd] bas 3eitgenoffifd]e Sd]affen auf bem
Gebiete ber beutfd]en Rammermurih barftellen. Das
Dielfeitige Programm enthalt ausfchlief3lid] £rft-

unb Urauffuhrungen, barunter TOerhe, bie eigens

fut biebiesjahtigenlDittenerTriuphtage gefd]affen

rootben pnb.

Die fjambutgifd]e Staatsopet Detanftaltet

Sonnabenb, ben 16. TITat3 1940, bie beutfd]e £rft-

auffuhtung bet Opet „fionigin £lifabeth"
oon ftieb DJaltet (Teit Don £htiftof Sd]ul3-Sellen).

Dte pbtrilung lllupR

htt Hridisftu&entenfulitung mritet:

RonfctDatorium btr Tieidishauptftabt Berlin

TJet ftubentifdie Etntebienft toutbe outti non un(etet Stu-

ientenbunbsgtuppe lebt|aft untetftiitjt. Ein gtofiet Teil ftanb

mit Husbtudi bes Rriegs untet oen Jatinen oet DJetitmadit.

TJie oetbliebene fut|tungsgemein[diaft pdiette oen plannolltn

Jottgang bet hunftletifct|en pusbilbung unb poIiti[d]en £t-

3iet]ung. Es ift unfete Bufgnbe, bie Tetbinbung mit unfeten

Rametaben im Jelb auftect|t ju ettialten. TJet ehemalige

Stubentenfflb,tet IDetnet Steinmeiet t|at im Polenfelb3ug bie

l3ampfe am Tlateto unb Bug mitgemadit. TJet TTIitatbeitet

bet Stubentenfut|tung, Rutt TJJolf, ein Teilnetimet bes
III. TUidiBinuphlagets Jteusbutg, mutbe in einet Panjet-

ttuppe in iet Tud]elet fjeibe einge[et)t. TJet [tellrjetttetenbe
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Stubentenfflh.rer Rarl Stellet bient bei einer Befaqungs-
truppe in Dolen. Die beiben auf bem IV. Tieictismuph-

lager Sal^burg antoefent)en pmtsleiter unfeter Stubenten-
bunBsgruppe, IDernet DJilhe uno DJernet Rlierne, pnb beim
ptbeitsBienp oot TDarfrhau tatig. Diele anbere fiame-

raben hnben in 6atni[onen balb ihre Pusbilbung jum pb-
fcr|luf3 gebrntf|t.

fjodifdiulcn fOt Tn.ufiher3iel1.ung unb TITuph, Betlin

Bercits im Tlooember tourbe in mehreren Btfpted)ungs-

punBen Bet Plan ffit Btn hflnftletifd)tn £infatj un[eter

Stubentcnbunbsgtuppen in Ea^arttten feftgelegt. Pn jebem

Sonnabenb fuhr eine Ctjor- unb Soliftengtuppe in einen

£a3atettott unb beteitete un[eten Detrounbeten Jteube unb

Run[tlerifd]e £ntfpnnnung. Dic 6efamtleitung hatte fj. J.

B e n 3 i n g ; bie beften fitafte aus bem Umhteis un[eter

fjodi[ct|ulen [tanben bem 5tuBentenbunb fur bie[es fch,ane

Unternehmen 3ur Decfflgung. Tleben muphalifd)en Datbic-

tungen etroies firh eine TTlotitat (.TJet politifd)e fia(pat")

al5 fehr toithfam. TJet Tett bes 5chaufpiels toutbe in hame-

tabfchaftlich.et Ptbeit 3ufammengeftellt b3ro. neu ge[diaffen,

Bie murthalifdie Pusgeftaltung roat fuc oiele aus unfetem

Rteis neuattige pntegung. TJer £a5atetteinfnti, ber roie auch,

[dion an anbeten fjod][cqulen (3. B. BreslauJ red]t gute £t-

fo!ge gcjtigt qat unb ben StuBenten Bet fiunfthod][d]ulen im

fitiege eine roiditige unb banhbare pufgabe 3utoei[t, roirb

auch, im laufenben Ttimeftet toeitergeffit|rt roerben. £s toat

tin befonbetes Gefd]ich bcc Organifation, einberufene Rame-
taben Burd) anbere fo 3u er(eqen, bafi bie hfinftlerifd)e £ei-

ftung ihten h°hen Stanb bchiclt. Gegentoactig pnB auf

Biefem Gebiet ein Tflannfdiaftschot, ein fiammetchor, 3roei

Streidiquattettc. eine Spielttuppe, ein Bla|etquattett unb

Ge[angs- unb D iftrumental[oliften tiitig. iJor jeBem £in[atj

toitb in einet gtmeinfamen Befptechungsftunbe bas Pto-
gtamm [ocgfaltig ausgetoah.lt, im Dotbetgtunb ftet]en bie

neuen £iebet bet Beroegung unb ber HJehrmad]t. pbet aud)

bet [olifti[d|e Pocttag [diroietiget TJiolinroethe Bachs unb

Beethooen5 tiat pdi gut beroiihrt. Betreut toutben in Det-

binbung mit bet TtS.-Gemcin(diaft „firnft Butd) freuBe" u. a.

bie £a3atette Berlin-fiijpenich unb Gtunau.

rlonfetoatotium oer £an&esh,auptftabt Dtesben

Jnfolge Bet £inbetufung bes £eitets bet fiamerabfd)aften,

fiutt tDebet, rourbe bet fiametabfchaftsbienft in eine Gtuppe
3ufammengefa|3t. Pie pbenbe ftanben im Jcidien Ber nus-

lanbifchen Ptopaganbaabtoehr unb btt Untettithtung ubet

Gefciiichte unb hultutelle Bebeutung bc5 fdnBeslanBes.
£nbe Ttooembet toutbe butdi ben B,eidi5ftattqaltet unb Gau-

leitet TTIartin Tnutfdimann unb neidisftuBentenffil)tet TJt.

Guftao pbolf 5d]eel Bet £et|tgang Dtesben bes £angematch-

ftubium5 etoffnet. 3u biefem feftlich.en pnlafj fpielte bas
Otd)efter bes fionferoatoriums unter £eitung bes Stubenten-

fuhrers tDilttelm B i e f l b einen Satj aus Beethooens
Etoica. — Ptahtifd]et Tnufihgcfd]idite bient ein 5yhlus oon
3toolf £iebftunben, bet in 3eitlid]et folge bie fjaupttoethe

bet beutfd]en ITleipet bes Tiebes oetmittelt. So otbnet fid]

un[cte ftubenti[d]e prbeit als toid]tiges Glieb in bie fad)-

et3iehung ein.

Staatlidje phaocmie oet tonhunft TlTundien

Trlitglieber unfeter Stubentenbunbsgruppe oetanftalteten am
1?. De^embet 1939 eine grogere RunBfunhfenBung .Tflufih

Dot TJJtilinndit". Die £eitung lag in tjbnben non Tnidjaet

fi u n tj, bem Beatbeitet allet 1Tlurihftagen bet 6au[tubenten-

ffil)tung. Die batgebotenen TJJethe untetnotimen ben Det-

(ud), an bie Stelle [entimentnlet Titetatut cd)te £ytih unb
6efuhlstiefe 3u fetjen. Die Senbung, bie faft aus|d)liefslid)

bem 5diaffen unferer Rameraben geroibmet toat, (anb Be-
athtung. Jm laufenben Ttimeftet finbet eine fieih.e oon
£a3arettabenben ftntt. Die Gefct|afte bes 3ut tDet|tmadit ge-

tufenen Stubentenfflt|tcrs liatl Jtieb, bet feine pbfdilu(s-

ptflfung abgelcgt hat, t|°t bet bist]etigt pmtsleittt in bet

5tubentenfuhrung, TiuBolf £ r b , Obernommen.

Ohm-Polytedinihum TTutnberg

Das fionferoatorium Ber Stabt ber Beich,sparteitage fetjte

pd) mit uns in Derbinbung unb (dienhte uns mehrere fut

alle qocqinteteffante fiametabfchaftsabenbe. fut ben Tect|-

nihet ift bie lienntnis hunftleti[d]et Ptobleme roid]tig, feqt

oft fotbett Bet Bctuf fpater oon uns Detpanbnis fiir mufi-

hali(d]e fad)ftagen. TJDit etfuhten toid]tige £in3tlt|eiten Obet
„Die pufgnbcn Bes jungen mufihct5 oon heute", „Einfatj

Bes TnunhftuBentcn im fitieg", roir hortrn unB be|ptad)en
gemeinfam mit mu|ihftubenten Quattette non tjaybn, ein

Concerto gtof[o uon fjanbel unb Otgtlroerhe non Buttequhe.

Staatlidie fjochftt|ule fur 1Tlufih (ITIojarteum) 5ai5-

burg

Tleu fur un[ere fjod]fdiulc ift bie Einfuhrung Bcr horpet-

lidjen Ectiiditigung. Det StuBentenbunb fotbett Dom Tfluph-

t|od]fdiulet, bafs et in fpottlid]et Ubung einen Pusgleid] 3ut

hunftlecifd]cn Pcbeit finbet, [0 bafi eine ein[eitige Entcoich-

lung ausge[d]lo[[en ift. pudi Bie pTISt. futjrte Ben Sport-

ein[atj planmapig Butct|.

Det £eitet bes mo3atteums, Dt. £bert|arb Preufsnet,
(ptad) iiber bie Bebeutung ber horperlid]en Ertuditigung fuc

bie mufihet3iehung. Un[et RametnB Ce[at B t e s g e n

fptadi in feinet £igen(ct|aft als 6auftuBcntenfut|ter fibet Bie

Detpflid]tung bes StuBentcn an Ben fiunftqodifdiulen unB
Bie hietaus erroadifenben Pufgaben bes StubcntenbunBs.

BeJonBers behanbelte et bie ftagtn, Bie butct) bas gtofse

Eteignis bes Rtiegcs nufgeroorfen [mi. Dr. Erid) Dalentin

fpracq fibec neue IDege bet Triupheihenntnis. — jut IDeih-

nacqtsfeict bes mo3atteums ethlangen bie DJeihnaditshantate

Don Dincent £fibech unb heimifd]e IDeihnaditsliebet non
C. Bcesgen. Das 5cf|filetord]efter unb Bet StuBentenbunbs-
diot tourben oon Dt. Dan fjoogfttaeten geleitet, bet

als hollanbifct]ec Staatsnngehbtiget mit fttuben un[ete mup-
hali[die £t3iequng untetftflqt. — £s fei ettoiitmt, bafs nun-
mel]t aud) burch, bie 6auftuBentenffihrung Steiermnrh an
Ber Eanbesmuphjdiule in 6103 eine Stubentcnbunbsgcuppe
gebilbet rourbe.

TTIufihr|odifdiule Stuttgatt

Der Ju[ammenhang jroifct)m Stubentcn unb ben pngcq6tigen
ber pltherrcn[chaft toutbc an unfetft fioitifd)ule toeitet nct-

tieft. Pn einigcn Pbenben mup5ietten roir BJethe Don ein-

ge3ogenen fiameraben. £ine Sammlung ergab einen nam-
haften Betrag fut Gtfct|enhpahete, bie toit jeBem ein^elnen

ubetfanbt haben. Deue fiompoptionen pnB fflt einen ge-

planten £infaq in roiirttfmbetgi(cqen Tnsaretten in Dorbetei-

tung. — fur ben Beid]5|enBer fioln fanb ein Dorttagsabenb
„Dolh5tfimlidie muph Don Stubenten" ftatt.

TlachBruch nur mit ausbrflthlicqct Erlaubnis bes Derlagcs gepattet. Pllt Bed]te, insbefonBere bas bet Obet-
(etjung DOtbthalten. Sthroer leferlid)e manu[hripte roetben nid)t gcpciip. 3ut 3eit giit Pn3eigenpteislifte Tlt. 3
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Doris Kaehler, !££££
a. Gesangspadagogin. Gewissenh. Ausbild. u. Stimmkorrekt.
MttheloHS Singen durch die Lehre d. bewuBten Atemtechnik.
Btrlin-Halaasoo, Kurrurstendamm 152. Teletbn 97 55 05

I

Nauer Bertri

LehrkrattG Stimmaniekung
bildot aus StimmbildunBtschiile KEWITSCH

Barlin-Dahlam, Schortemar Allee 44 — Tel. 762011

I

Wini Klakow, Stimmbildnerin
unterrichtet Antlager und Fortgotchritttno.

Sptl. Korrektur verbildeter Stimmen.
Btrlin W 50, Ansbacher StraSe 35. Telefon 24 6011

I

Kurt Kleemann, Stimmbildner

unterrichtet in Berlin-Halonsce », Cicerostr. 13, I.

Telefonische Anmeldung erbeten unter 96 16 31

I

Rudell Klunter
Stlmmbildner

Wiederherstellung kranker Stimmen, auch verzweifelte Falle.

Friedenau, RheinstraBe 14. Telefon 83 48 42

II

II

II

i

II

Noack-Nopdensen I
StiBimMldntr, 20jahrige Praxis. Neuaufbau versungener I

Organe. Erste Beratung kostenfrei. |
Borlin-Wilmerteort, Ptakburger StraBe 32. Tel. 86 39 19 |

August Plls - Gesangsmeister
Lehrer ereter Slnger / Stimmtechnische und musikalische

F5rderuns lum vo:iendeten Kunstgeeang
Berlin-Wilmeredort, Sigmaringer Str. 2S, Tel. «6 4T7S

Ella RtJBIer-Springer 852;
Unterrlcht, gewissenh., sorgs. Stimmptlege. Stimmtechnische
u. musikal. Reireeraeh., Stimmkorrektur. Repertoirestudium.
Btrlia-Haleneee, Johann.Georg.Str. 16. Anruf 97 07 98

I

i
Gesangs-
padagoge

Berlin-Friedenau, WilhelmshOher StraBe 20. Tel.: 83 48 44

ALFRED SCHOEN

Alfons Schiitzendorf
Anfiinger- und Meisterkurse

Verzogen nach Berlin-Charl. S, Neue Kantstr. 16. Tel. 936227 I

PANCHO KOCHENar
BERLIN-HALEMSCC,Katharlnenetr^7»lke.Tt).flHni"Mlit>rlMl

ELSE SIEWERT 8W D%
Opern-Eneenble — Leitung: Kapellmstr. Rudolt OroB

Lehrer am Konservatorium der Stadt Berlin
Berlin-rrietenan, Wilhelmshoher Str. 18-19, Tel.. 88 184« I

I

MILE K()NIG| I Ercole Tomei
— CtesanaYspadagogin —

VelitHadfge AueUMung, Stimmkerrektur u. Stimmkilduni
Beriin-Mkrientelde, Friedrichrodaer Str. 87. Tel. 73 5993

I

P A V Ii IAS60LD, «eaaiiKSinelater

So btwrUilt diePrMM meintSchiUer „ . . . herrl.gesangl.Fiihrg."

„ . . . ToUend.gernhrte BrosttSne bj.d.Koptlage' ' „ . . . Das nennt
m.Sing."

1
,...auggeidttrchgebildetn.mreif.Teoh.gefiihrt,dJI8he

T.blend.Lenchtkratt" nsw. Bln.-T«mpelhof,Dorfstr.49.(767474)

I

I

von lur-Ntthlen
Gewissenhafteste Stimmbildung bis zur Buhnenreite. Glanz.
Schiilerertolge. Wiederautbau ermiid. Stimm. Schiiler als erste

Krafteimin.u.Ausl. Berlln W62, Lutherstr.2. Tel. 241908.

P. Neuhatis, Berlin- Halensee, Kustriner StraBe 22. Ruf 97 67 00
Stimmbildner— Koniertsinger. Erstmal. Stimme.„Bilden"
iiber Stimm.,,Klangk6rper".Bildung. (Hochschulgutachten).

Ferner: Beseitigung funktioneller Stimmstorungen, sowie
Erkrankungen aer Luftwege. (Mediz. klinische Tatigkeit).

II

II

II

II

Italienischer
Oesangsmelster

Lieder zur Laute. l.Adresse Bln. W30, Neue Winterteldt.
ttraBe 43, Telefon 272450. Vorsingen Dienstas u. Preitag,

Zehlendt.,OnkelTomsHutte,Reihenbeizc66,TeIefon845729 I

J>trlin.X»ilmtteootf I, <g«ntjrf(tt<tjt 61. geteton 871739 J

Wiener Schule
Gesangspadagogin, staatlich anerkannt. Bry S. IJrbtUl*
Btrlin-Charlotttnburg 4, KantstraBe 128. Tdeion 316301

3jduHaWaite*=Ctumam& I
Stammhyjriene nad KnnateesjaneT I

JSrTolsr.relcn. Korrekttir verbild. Stlmmen
Berlin-Wilmertd., Brandenburg.Str. 6. Anmela. telet. 878388

I llse Dletrich
Bruns.Werke : Bariton.Tenor, Minimalluft u. Stlitee

ehem. Mitglied der Staatsoper Berlin.

Gesangsausbildung nach der Lehre

von Dr. Paul Brunt, fur

BOhne u. Komert.

Ansehritt: hti Frau Brune,
Btrlin W 15,
Lietienburger StraBe 28,
Teleton 82 35 20

u. a. Zu haben im Verlag Goritz, Berlin.Charlottenburg. I
ROBERTSrORBY

GESANGSIIEISTER
Berlin-Wilmersdorf,

MotastraBe 83 * Fernsprecher: 873555

Dr. Panl Brnns schreibt Januar 1933: Seine herror.

ragendeMusikalitatund seine hohe Bildung lieBen ihn in die neue Idee

dergestalt eindringen, daB ich ihn als den eimigen und besten Vertreter

meiner Lehrprimipien bezeichne. Die hervorragenden padagogischen

Erjolge auf welche College Sporrry hinweisen kann, sind noch gesteigert I
orts^i^B.IC a*a*nnnm•»•* tCROr f Ehemalige Engagements :

Hofopei•MWIr Iill99lllallll Dresden.Staatsoper.SlSdtOperBerlin.Wien,
Budapest, Helsingfors, London, Covent Garden, Toumeen durda Nord- u. SudameriKa.
Jetzt Qesam*smeister in Berlin W 15. Lietzenburger Str. 51, Telefon 92 44 5Q I

Kammersanger S ^^ nn^s^ ^pt^ >
Heini Tiemer

{ehem. Wiener Staatsoper)

Ausbildung fur Op«p und Koutrl
Unterrichtete lange Jahre erfolgrelch in Italien und Wien

litrt Beriin w 30, HoHenderfplatz 7. Fenmif: 275030

C*llo

Carlth. PreuBner
LtmHiaiw Mantgrun, Frankenwald

Neisterkaree und Onterridit auf Orund der phrsiologisdten

Oeeetsm&BioJceiten des Cellospiele in yersdtiedenen Stldten.

KoRitrl - Kanmsrniilk



Jetzt auch Eituelstimmen erschienen

!

Die praktische Sammlung fur Feier-

gestaltung und geselligeB Musizieren

in verschieden8ter Besetzung!

3nftmmentat6ptelbuc^
AlteOriginalsatzefeierlichenCharakters

Festmusiken und deutsche Tanze

(16.— 18. Jahrhundert)

In Verbindung mit der Kulturabteilung

des Gebietes Baden herausgegeben von

5Bolfgatig gtotner

Partitur Ed. Schott 3689 RM. 2.50

Stimmen: Viol. I, II, III, Vcello|BaB je RM. -.60

Vla., F16te, Trommel je RM. -.40

GeneralbaBoStimme RM. -.80

Kurze, priignante und leicht spielbare Odginalkom>

positionen unserer groBen Meister von Lasso und

Praetorius bis zu Haydn und Mozart fur Streicher

;

bereits tiir Violinen und Violoncelli ausfuhrbar.

Zu beiiehen durch jede Musikalienhandlung

B. Schott's Sohne/Mainz

2 neue HeHe f0r den Klavierunterrichi

Johann 5ebastian Bach

Notenbuchlein
f0r Anna Magdalena Bach
Die beliebtesten Stiicke, ausgewahlt und be-
zeichnet von Franz Ludwig.

Edition Schott 2698 RM. 1.20

Fingersatz und Artikulationszeichen sind vom Heraus-

Seber hinzugefflgt
— J— -*- ''-' ^-—i- j-...i:-i-

enntlich gemacht.
Seber hinzugefOgt und durch kleineren Druck deutlich

e " -

Leopold Mozart

Notenbuch furWolfgang
ine Auswahl der leichtesten Stucke, heraus-
gegeben von Heinz Schiingeler.

Edition Schott 3718 RM. 1.20

Die leichtesten, dabei schonsten Tanze und Stucke sind
ih abwechslungsreicher und anregender Folge fflr den
Gebrauch im Unterricht und Haiis von einem ertahrenen
Padagogen zusammengestellt.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandiung.

B. Schott's S6hne/Mainz

Dentscbs Meister^Statten fir Tanz

F0r das

1Viaievseziiesiev

(9. Oktober 1939 bis Marz 1940) Ist rechtieitlge An-
meldung ertbrderltch. Arbeitsplan wird kostenfrei

abgegeben.

Die akademlschen Fortblldungskurse stehen unter

der Leitung fuhrender Persdnlichkeiten auf dem Ge-

biete des Tanzes und konnen von T3hzerit besucht

werden, die uber eine hinreidiende Ausbildung in

einer Tanzschule oder in der Praxis verfugeri. Audi

kurzfristige Belegung gestattet, insbesondere

Solotb!nzernr Ballettmelttern u. Tanzpcidagogen.
Man verlange die Besuchsbedingungen.

Am SchluB des Wlntersemetters rinden Priitungen

statt fiir Ballett- und Tanzmeiiter- Anwclrter,

sowie fUr Anwdrter auf den Lehrberut gemciB
Anordnung 48 des Prtjsidenten der Reichs-

theaterkammer. Anmeldung auch fur Nicht-

besudier der Meister-Statren offen. Urkunde Ober

Bestehen der PrOtung bereditigt zur BerutsausObung

nach erteilter Zulassung (Anordnung 47).

Auskuntt:

Berlin-Grunewald, WinklerstraBe 18

Ruf: 89 26 33/34

DieDeutscheTanzbuhne
ist die wegweisende UbungssMtte fGr die deutidie

Tanzersdtaft mit dem Arbeitsziel

ltegraltie Wacbwucltahr&ttG
durch VorfOhrungen

rmd. Ktiltunffsclar]te Tanzwevfee
in der Dffentlichkeit vorzustelien, die kunsHerische

Entwicklung erwiesener Talente zu hegen und zv

pAegen. Sie ist zugleich

SeraiansTSsielle
in allen kOnstlerisdien Fragen. Die UbungssMtte ist mlt

nur kurzen Unterbrediungen das ganze Jahr iiber
geoffnet und gilt als praktische Ubergangsstatte
zu den Meisterklassen der

„Deutschen MeistenStdtten fiir Tanz"
oder in das Berutsleben.

Man verlange den Arbeitsplan.

Kostenfreies Training arbeitsloser

Tanzer.
DerDeutschenTanzbOhne ist ein Tanzarch.lv mit Fach-
bibliothek angegliedert, wO Interessenten Auskuntte

auf schritrliche Antrage erhalten. Zur VervollstSndigung

des Archivmaterial> werden die Fadikreise um lautende

Zuwendungen <Ver6ffenHlchungen, Programme, Preste-

Besprediungen usw.) gebeten.

Auskuart s

Berlin - Grunewald, WinklerstraBe 18

Ruf : 89 26 33/34



£in Pjinroets auf £. Tl. oon He3nicefts beuorftehent)en 80. Geburtstag

«Donna Diana" 1* T5ilb in bet £inftubierung ber Berliner Staatsoper

£ntrourf oon Benno oon ptent

Die TR u f i h XXXIT/1



S^encnbilt) aus „£n Traoiata"

3nf_icnictung : Cari lllollcr

15iih,ncnbilo: TUaltcr Rubbernu

pus bet ptbeit t)et 13erlinet Dolhsoper,
b
"tieten Eeiter Genetalinten&ant Etii+i Ottli-

!

; mann hutjlirii fein 25jatitiges Biilinen-

jubilaum feftlicti beging

53enenbitb aus „tlie Tlleifterfinger
rr

3nf5enierung: Carl TTIoller

Buh.nenbilo: lHalter fiubbernu(3

Sicncnbilo aus „Tosca
ii

3nficnierung: Pjans Pjartlcb

Buh,ncnbilb: UJerncr Guber

(3 Joros: petrnpriih, ticrlin)
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pltc Dan^iget Stidie mit Stta£entufen uon Detliaufetn

(3u bem puffatj uan Gecrg Sdiunemann]

Stiriie ciug orm 15cfiti ocr Preujsifdicn 5taatsbiblioth,ch.
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Biir]ncnbilocntrourf non £uigi lllalipiero 5u Fjcooenh.aufens Ballett

„Tan3 ums Ilocf" in oer Berliner Staatsoper

Der fiomponift lEcrner Egfc, oelTen Ballctt „Joan uon 3 ci r
i ff

a

"

[oebcn in oer Berliner Staatsoper 3ur Urauffiilirung gelangte.

[flus „Blatter Crcr Staatsopcr" f\z\t 1)
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Rapellmeifttu Pjans lenjer, oer firt| mit ber

Tleueinftubierung oon „Das Eeben fur oen

3aren" an oer Berliner Staatsoper oorftellte

(pufnahme: nchcoidi)

Der lllnnnrieimer fiomponift

lHilhclm peterfen,beram
15. TTlar^ 50 Jah.re alt ruurbc

(Flufriahme: Tillnuinn-TTInttccJ

A

i

" c
*'#t%

JuUlllJllUUL ^- -^W^-

,

£ntrourf aon 3ofef fenneher fiir ben Pjoffaal in Lllerner Eghs Ballctt „]onn aon 3atiffa" bei ber

Urauffurjrung in bcc Berliner Staatsoper

I

r


